
1                  Ein Patient kommt in Ihre Praxis, die auch Strahlenschutzbehandlungen
durchführt. Vor Kurzem habe er einen neuen Arbeitsplatz angeboten bekommen, bei dem er
in Kontakt mit Strahlung kommen wird. Sein Vater arbeitete in ähnlicher Tätigkeit und sei an
einem Lungentumor verstorben. Der Patient möchte die Stelle annehmen, hat aber Angst,
durch seinen Beruf ebenfalls an einem Lungentumor zu erkranken und sucht daher Ihren
Rat.
Aus Ihrer Sicht hat er die Möglichkeit, den Job entweder nicht anzunehmen oder durch
spezielle Schutzkleidung und regelmäßige Vorsorgen das Tumorrisiko zu verringern.

  Welches Vorgehen trägt am wenigsten zu einer gemeinsamen Entscheidung bei?

Sie diskutieren die verschiedenen Möglichkeiten des Patienten und überlassen ihm die
Entscheidungsfindung.

(A)

Sie erklären dem Patienten die Risiken und geben anschließend Ihre Empfehlung ab.(B)
Sie wägen mit ihm seine Optionen ab und finden heraus, wie selbstständig er die
Entscheidung treffen möchte.

(C)

Sie empfehlen dem Patienten, den Job nicht anzunehmen, um ihn keiner psychischen
Belastung auszusetzen.

(D)

Sie fragen, ob ihm der Job unabhängig von den Risiken gefällt, und falls ja, versuchen
Sie ihm diesen zu ermöglichen.

(E)

Weiß nicht(F)

2 Bei einer Patientin soll aus diagnostischen Gründen eine computertomografische
Untersuchung des Bauchraumes durchgeführt werden.
Im Gespräch mit der Patientin äußert diese, dass sie bei Röntgenuntersuchungen starke
gesundheitliche Bedenken habe. Sie versuchen der Patientin die Angst zu nehmen.

Was sagen Sie der Patientin am besten? 

"Wenn die Untersuchung nicht durchgeführt werden kann, erleiden Sie noch viel mehr
Schaden."

(A)

"Stellen Sie sich nicht so an. Eine solche Untersuchung wird täglich bei vielen Leuten
durchgeführt und noch niemand ist daran gestorben." 

(B)

"Die modernen Untersuchungsgeräte sind deutlich sicherer als früher, sodass für Sie
keine Gefahr besteht." 

(C)

"Die Strahlenbelastung ist nicht besonders hoch. Bei einem Transatlantik-Flug zum
Beispiel bekommen Sie mehr Strahlung ab."

(D)

Weiß nicht(E)
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3 Eine 45-jährige Patientin stellt sich bei Ihnen in der Notaufnahme mit starken Schmerzen im
rechten Oberbauch vor, die seit wenigen Stunden bestehen würden.
Bei der körperlichen Untersuchung bemerken Sie eine Abwehrspannung.
Sie untersuchen das Abdomen mit dem Ultraschall und ermitteln folgendes Bild.

Was sehen Sie darauf?

Polypen(A)
Perforierender Tumor(B)
Dreischichtige Wandverdickung(C)
Gallensteine(D)
Milzriss(E)
Weiß nicht(F)

4 Sie sind in einer hausärztlichen Praxis angestellt, die das diagnostische Mittel des
Mammogramms zur Früherkennung von Mammakarzinomen anbietet.

Welchem der folgenden Patientenprofile würden Sie das regelmäßige Screening am ehesten
im Sinne der Früherkennung empfehlen?

Frau Müller: Alter 45, keine familären Anlagen für Brustkrebs bekannt, fordert das
Screening aufgrund eines kürzlichen brustkrebsbedingten Todesfall im Feundeskreis

(A)

Herr Müller, Alter 46, Brustkrebs diagnostiziert bei Tante mütterlicherseits, erscheint als
Begleitung seiner Frau

(B)

Frau Koch, Alter 22, Tochter vom Ehepaar Müller(C)
Frau Müller-Schmidt, Alter 65, Mutter von Herrn Müller, fühlt seit Kurzem etwas Festes in
der Brust

(D)

Herr Müller, Alter 71, Vater von Frau Müller(E)
Weiß nicht(F)
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5 Konnte Medien Datei nicht drucken 'Videofrage FAST' - 7822

Ein 24-jähriger polytraumatisierter Patient wird bei Ihnen in der Notaufnahme eingeliefert. Sie
führen ein Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST) durch.

Welches Organ/welche Struktur wurde im Rahmen der gezeigten FAST-Untersuchung
fehlerhaft beurteilt?

Herzbeutel(A)
Koller-Pouch(B)
Morrison-Pouch(C)
Recessus Costodiaphragmaticus(D)
Douglas-Raum(E)
Weiß nicht(F)

6 Als angehender Facharzt für Anatomie führen Sie und Ihre Abteilung Tierexperimente an
Kleinsäugern durch.
Durch Kalorienreduktion (KR) lässt sich die Lebenserwartung einer Labormaus offensichtlich
verlängern.

Circa wie viele Mäuse, die nur 35 % ihrer Futterration (also 65 % KR) erhalten haben, leben
noch nach 40 Monaten (knapp 3,5 Jahren)?

0 %(A)
5 %(B)
25 %(C)
60 %(D)
85 %(E)
Weiß nicht(F)
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7 Es wurde die akkumulierte Strahlenbelastung innerhalb eines Jahres bei Mitarbeiter eines
Klinikverbands, die Strahlung ausgesetzt sind, gemessen. Im Vergleich dazu liegt eine
Statistik über das Flugpersonal einer Fluggesellschaft im selben Zeitraum vor.
Welche Aussage lässt sich aus der Grafik ableiten?

Die meisten Klinikangestellten sind seltener Strahlung ausgesetzt als das Flugpersonal.(A)
Das Flugpersonal ist über längere Zeiträume einer Strahlenbelastung ausgesetzt als das
Klinikpersonal.

(B)

Die Strahlenbelastung auf einem Flug ist höher als bei einer radiologischen
Untersuchung.

(C)

Die durchschnittliche Strahlenbelastung des Flugpersonals ist höher als die der
Klinikangestellten.

(D)

Die Standardabweichung der Statistik über die Flugbegleiter ist niedriger als bei den
Klinikangestellten.

(E)

Weiß nicht(F)
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8 Sie werden abends von den Angehörigen eines 65-jährigen männlichen Patienten zu einem
Hausbesuch gerufen.
Als Hausarzt behandeln Sie Herrn Plumpke seit mehreren Jahren wegen seiner schweren
Herzinsuffizienz.
Sie finden den Patienten regungslos in seinem Bett sitzend auf und können keinen Kreislauf
mehr feststellen.
Außerdem fallen Ihnen gleich zu Beginn der körperlichen Untersuchung punktförmige
Einblutungen unter den Oberlidern sowie großflächige, zusammenfließende Flecken an den
Zehenspitzen und den Fußsohlen auf.
Es ist noch keine Leichenstarre eingetreten.
Die Angehörigen erzählen Ihnen, dass der Patient aufgrund starker Atemnot seit ein paar
Tagen nicht mehr aus dem Bett aufgestanden sei.

Wie verhalten Sie sich weiter?

Sie rufen die Polizei, weil Sie als Todesursache einen nicht-natürlichen Tod annehmen. (A)
Sie lassen das Feld für die Todesursache frei und füllen den weiteren Totenschein aus.(B)
Sie fahren mit der Leichenschau fort, um weitere Hinweise zur Todesursache zu
erhalten.

(C)

Sie tragen in den Totenschein "Herzversagen" als natürliche Todesursache ein.(D)
Sie legen die Todesursache als ungeklärt fest, nachdem Sie mit den Angehörigen
gesprochen haben.

(E)

Weiß nicht(F)

9 Ein junger Mann kommt in Ihre hausärztliche Praxis. Er blutet leicht aus einer Wunde
am Oberarm, die sich morphologisch wie ein Streifschuss darstellt. Darauf
angesprochen bricht der Mann in Tränen aus und gibt zu, in einen Banküberfall
verwickelt zu sein. Freunde hätten ihm eine Lösung für ihre gemeinsamen finanziellen
Probleme versprochen und dazu überredet, mit Waffenattrappen einen Überfall zu
begehen. Dieser sei schiefgegangen und sie mussten fliehen. Dabei sei er auch
angeschossen worden.
Nachdem Ihr Patient sich beruhigt hat und die Wunde versorgt ist, fleht er Sie an, ihn
nicht anzuzeigen. Er verspricht, sich ab jetzt an das Gesetz zu halten. Seine Familie
sei hilflos, wenn auch noch sein kleines Einkommen wegfiele.
Welche Aussage zu diesem Fall ist juristisch am ehesten korrekt?

Ich zeige ihn notgedrungen an, da juristisch gesehen ein rechtfertigender Notstand
vorliegt.

(A)

Da Sie keine Wiederholungsgefahr vermuten, ist der Patient durch die Schweigepflicht
geschützt.

(B)

Die Schweigepflicht ist gesetzlich festgeschrieben und schützt das Patientengeheimnis
unabhängig von etwaigen Straftaten.

(C)

Es besteht eine gesetzliche Offenbarungspflicht für Ärzte bei Straftatbeständen wie im
vorliegenden Fall.

(D)

Weiß nicht(E)
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10 Welcher wichtigen Aufgabe kommt die Aorta durch ihre elastische Eigenschaft oder auch
"Windkesselfunktion" nach?

Erhaltung des pulsierenden Blutstroms des Herzens(A)
Herstellung eines laminaren Blutstromes in der zentralen Aorta(B)
Beschleunigung des Blutstroms(C)
Gewährleistung eines kontinuierlichen Blutstroms(D)
Durchmischung des Blutstroms zur Homogenisierung der Sauerstoffsättigung(E)
Weiß nicht(F)

11 Sie behandeln auf Ihrer pädiatrischen Station ein zwölfjähriges Kind mit Lungenentzündung,
das schon häufig wegen Atemwegsbeschwerden und -infektionen in Behandlung war. Bei
einer Ultraschalluntersuchung stellen Sie zudem einen Situs inversus, also eine gespiegelte
Organausrichtung, fest. Daher senden Sie im Rahmen einer Bronchoskopie eine Biopsie in
die Histologie.

Welche Diagnose erwarten Sie sich von der histologischen Untersuchung?

Defekt der Zell-Zell-Kontakte(A)
Defekt der Kinozilien(B)
Ausbildung eines falschen Epithels(C)
Fehlen von Oberflächendifferenzierungen(D)
Defekt der Basalmembran(E)
Weiß nicht(F)

12 Ein Bestandteil der handchirurgischen Untersuchung ist der Provokationstest. Zu diesem
zählt der sogenannte Finkelstein-Test. Dabei ballt der/die Patient/ -in die Hand zur Faust und
führt eine Ulnarabduktion mit und ohne Mitnahme des Daumens durch. Werden bei
Mitnahme des Daumens Schmerzen provoziert, ist dies ein Zeichen für eine Entzündung des
ersten Strecksehnenfaches.

Die Sehnen welcher beiden Muskeln gehören zum ersten Sehnenfach?

M. abductor pollicis longus, M. extensor pollicis brevis(A)
M. extensor carpi radialis longus, M. extensor carpi radialis brevis(B)
M. abductor pollicis brevis, M. extensor pollicis brevis(C)
M. extensor digitorum, M. extensor indicis(D)
M. extensor digiti minimi, M. extensor carpi ulnaris(E)
Weiß nicht(F)
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13 Ein 13-jähriger Jugendlicher hat als Beifahrer einen Autounfall.
Sie vermuten ein Schleudertrauma. Als Notarzt stellen Sie kein neurologisches Defizit fest,
der Patient atmet und ist kreislaufstabil.
Sie möchten dem Patienten eine Schutzschiene anlegen.

Welches Synonym sollten Sie für dieses Medizinprodukt gegenüber dem besorgten Vater
verwenden?

"Cervicalstütze"(A)
"Halskrause"(B)
"HWS-Immobilisation"(C)
"Schanz’sche Krawatte"(D)
"Stifneck"(E)
Weiß nicht(F)

14 Bei der Oberarztvisite wird ein 70-jähriger Patient mit chronischer Niereninsuffizienz
vorgestellt. Der Patient sei derzeit stabil, seine Glomeruläre Filtrationsrate (GFR) habe sich
jedoch im Vergleich zum Vortag verschlechtert. Nach der Visite wendet sich der Patient an
Sie und fragt sichtlich besorgt, was denn die Glomeruläre Filtrationsrate sei und warum sie
bei ihm so schlecht sei.

Welche Aussage ist am besten dafür geeignet, ihm den Zusammenhang verständlich zu
erklären?

“Da Sie an einer Nierenerkrankung leiden, benötigen wir einen Wert zur Einschätzung Ihrer
Nierenfunktion. Die Glomeruläre Filtrationsrate...

... wird näherungsweise aus der Plasmakreatininkonzentration errechnet.”(A)

... beschreibt, wie viel Blut innerhalb einer bestimmten Zeit von Ihrer Niere gefiltert wird.”(B)

... sagt aus, wie viel eines bestimmten Pharmakons von Ihrer Niere renal eliminiert wird.”(C)

... kann aus 24-Stunden-Sammelurin mittels der Kreatininclearence berechnet werden.”(D)

... ist das die Glomeruli durchströmende Volumen dividiert durch die Zeit.”(E)
Weiß nicht(F)
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15 Bei der Morgenvisite auf der Intensivstation ordnen Sie eine Infusion für eine Patientin an.
Sie bitten eine examinierte Anästhesiepflegekraft einen venösen Zugang zu legen. Zögernd
sagt die Pflegekraft leise zu Ihnen, dass sie die Aufgabe nicht übernehmen möchte. In der
Akte habe Sie gelesen, dass die Patientin HIV-positiv sei und sie habe Angst, sich selbst zu
infizieren.
Die Patientin liegt mit drei weiteren Patientinnen in einem Mehrbettzimmer.

Welches Vorgehen ist am besten geeignet um sowohl eine Stigmatisierung HIV-Erkrankter
als auch zukünftig problematisches Verhalten des Personals zu vermeiden?

Sie fordern die Pflegekraft vehementer auf, den venösen Zugang zu legen, da dies
schließlich ihre Aufgabe sei.

(A)

Sie ordnen die Isolation der Patientin an und achten auf persönliche Schutzausrüstung
(Handschuhe, Kittel, Mundschutz, Brille) bei jeder Prozedur.

(B)

Sie fragen das anwesende medizinische Personal, wer sich traut, die Aufgabe zu
übernehmen, da die Behandlung unverzüglich erfolgen soll.

(C)

Sie sprechen in der anschließenden Morgenbesprechung über das Risiko einer HIV-
Infektion durch eine Nadelstichverletzung und ermutigen zu einem rationalen Umgang.

(D)

Sie übernehmen die Aufgabe selbst, da sie eine Behandlung mit erhöhter Gefährdung
darstellt und somit nicht delegiert werden darf.

(E)

Weiß nicht(F)
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16   Das SPIKES-Schema ist ein Modell zur empathischen Gesprächsführung bei der
Übermittlung von schlechten Nachrichten.
Der Name ist ein Akronym für „Setting, (Patient’s) Perception, (Patient’s) Invitation, (Giving)
Knowledge, (Adressing) Emotions, Strategy/Summary“.
  Im folgenden Beispiel finden Sie Ausschnitte und Beschreibungen eines Gesprächs, in dem
eine junge Hämatoonkologin ihrem Patienten, Herrn Meier, die Diagnose einer chronisch
myeloischen Leukämie (CML), einer bedrohlichen, aber therapierbaren malignen Erkrankung
des Blutes, mitteilt. Sie versucht dabei, das SPIKES-Schema zu beachten.
 Das Gespräch ist zur besseren Lesbarkeit auf die relevantesten Momente im Sinne des
SPIKES-Schemas gekürzt:

  Die Ärztin hat den Patienten und seine Frau zum Gespräch in einen Besprechungsraum auf
der hämatoonkologischen Station des Krankenhauses mit Stühlen, einem Tisch und Fenstern
gebeten. Sie stellt ihr Telefon aus und schließt die Tür.
 Ärztin: „Guten Tag Herr Meier, schön, Sie zu sehen. Seit Ihrer Thrombose haben Sie zur
Abklärung ja eine Menge Untersuchungen bekommen. Was wissen Sie bisher von Ihrer
medizinischen Situation?“
 Herr Meier: „Na ja, es hieß ja, dass es seltsam sei, dass ich einfach so diese Thrombose
bekommen habe. Vom Blut abnehmen weiß ich, dass ich von irgendetwas zu viel habe.“
 Ärztin: „Wie ausführlich soll ich Ihnen die Testergebnisse vorstellen? Oder reichen Ihnen die
wichtigsten Ergebnisse und die weiteren Schritte?“
 Herr Meier: „Ich glaube, das Wichtigste genügt mir erst einmal.“
 Ärztin: „Es ist leider so, dass der Grund für Ihre Thrombose eine bösartige Erkrankung Ihres
Blutes ist. Dabei vermehren sich die Blutzellen unkontrolliert, was das Blut unter anderem
sehr dickflüssig macht. Unbehandelt werden bald jedoch auch andere Probleme entstehen.
Unter anderem (…).
 Es ist also eine ernste Erkrankung, aber es gibt mittlerweile Optionen, die Erkrankung lange
in Schach zu halten. Das war jetzt sicherlich erst einmal eine Menge neuer Informationen für
Sie.“
 Herr Meier sitzt steif auf seinem Stuhl und seine Frau sieht ihn besorgt an. Er verkrampft
seine Hände und ballt sie zu Fäusten. Seine Augen sind glasig und er sagt zunächst nichts,
sondern knirscht nur mit seinen Zähnen. Die Ärztin fährt fort:
 „Am vielversprechendsten ist für Sie das Medikament Glivec. Es steht in Tablettenform zur
Verfügung und hilft vielen Patienten sehr gut. Wir würden das erst einmal probieren und
schauen, wie es anschlägt. Den nächsten Termin habe ich Ihnen hier auf diesem Kärtchen
notiert. Sie können gerne noch ein wenig hierbleiben.“ Anschließend verabschiedet sich die
Ärztin und verlässt den Raum.

Welchen der folgenden Teile des SPIKES-Schemas hat die Ärztin am wenigsten umgesetzt?

Setting(A)
Perception(B)
Invitation(C)
Emotions(D)
Strategy(E)
Weiß nicht(F)
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17 Sie sind als Lungenfacharzt/ -ärztin niedergelassen und behandeln seit kurzer Zeit eine 11-
jährige Patientin wegen allergischen Asthmas. Als sie an einem kalten Novembermorgen mit
dem Familienhund Gassi gegangen ist, hatte sie den ersten Asthmaanfall. Als Auslöser
wurde daraufhin eine Tierhaarallergie im konkreten Fall gegen die Haare des Familienhundes
identifiziert. Dies wurde per Hautallergietest bestätigt. Nun wollen Sie dem Mädchen die
Ursache seiner Krankheit erklären.

Welche dieser Formulierung wählen Sie?

"Dein Körper reagiert zu empfindlich auf eigentlich harmlose Dinge wie die Haare deines
Hundes."

(A)

"Wenn du dir nach dem Spielen mit dem Hund nicht richtig die Hände wäschst, reagiert
dein Körper zu stark auf die Haare."

(B)

"Deine Lungen verkrampfen sich manchmal einfach so stark, dass du schlecht Luft
bekommst, und wir wissen nicht warum."

(C)

"Du und dein Hund, ihr vertragt euch nicht und seine Haare machen dich und deine
Lunge krank."

(D)

"Deine Bronchien kontrahieren sich aufgrund einer Allergenexposition über das
physiologische Maß hinaus."

(E)

Weiß nicht(F)

18 Als Assistenzarzt/ -ärztin haben Sie an Weihnachten Dienst. Um 3 Uhr früh wird ein 74-
jähriger Mann vorgestellt: Der adipöse Patient (114 kg bei 1,78 m) klagt über heftige
Schmerzen am Fuß. Er erzählt, dass noch abends beim Essen mit der Familie alles in
Ordnung gewesen sei. In der Nacht sei er vor Schmerzen aufgewacht, sogar der Druck der
Bettdecke sei nicht auszuhalten gewesen.
Die Untersuchung zeigt das typische Bild eines geröteten, stark druckschmerzhaften
Großzehengrundgelenks.

Welche Therapieoption empfehlen Sie am ehesten?

Urikostatika(A)
Urikosurika(B)
Nichtsteroidale Antiphlogistika(C)
Chirugische Ausräumung(D)
Mitosehemmer(E)
Weiß nicht(F)
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19 Ein 27-jähriger Mann kommt zu Ihnen in die Notaufnahme und klagt über einen seit acht
Wochen bestehenden Husten sowie allgemeines Schwächegefühl. Sie ordnen unter
anderem eine Röntgen-Thorax-Untersuchung an, anhand derer der Verdacht auf eine
pulmonale Tuberkulose gestellt werden kann. Ein durchgeführter Tuberkulin-Hauttest fällt
negativ aus. Der direkte mikroskopische Erregernachweis im Sputum gelingt jedoch. Neben
der Einleitung therapeutischer und präventiver Maßnahmen ist es nun wichtig, bei dem
Patienten weitere Diagnostik durchzuführen.

Nach welchem Erreger sollte auf jeden Fall gesucht werden?

HIV (Humanes Immundefizienz Virus)(A)
CMV (Zytomegalie Virus)(B)
EBV (Ebstein-Barr Virus)(C)
HBV (Hepatitis B Virus)(D)
HHV (Humanes Herpes Virus)(E)
Weiß nicht(F)

20 Ein 70-jähriger, auffällig blasser Herr stellt sich in der Notaufnahme vor. In letzter Zeit fühle er
sich ermattet und habe ungewollt Gewicht verloren. Vor sechs Monaten war er mit seiner
Lebensgefährtin, die keine Beschwerden hat, im Serengeti-Nationalpark in Tansania auf
Photosafari. Die Milz des Patienten ist zu tasten. Sein Hb-Wert (Hämoglobin) beträgt 10 g/dL.

Welche Diagnose stellen Sie beim Betrachten des Blutausstrichs am Mikroskop?

Allergisches Asthma bronchiale(A)
Chronische lymphatische Leukämie(B)
Hereditäre Sphärozytose(C)
Malaria(D)
Von-Willebrand-Jürgens-Syndrom(E)
Weiß nicht(F)

A 27.11.2017
Progresstest 2017

Seite 11 von 72



21 Sie betreuen bereits seit einigen Monaten Claudine, eine 14-jährige Typ-I-Diabetikerin. Ihr
Blutzucker war stets zufriedenstellend eingestellt, doch in letzter Zeit hat sie gehäuft
frühmorgendliche Hyperglykämien gemessen. Sie haben aus epidemiologischen
Überlegungen heraus einen ersten Verdacht und veranlassen nächtliche
Blutzuckerkontrollen, die diesen bestätigen.

Was ist das wahrscheinlichste Ergebnis der nächtlichen Kontrollen und wie ist weiter
vorzugehen?

Nächtliche Hypoglykämie mit kompensatorischer frühmorgendlicher Hyperglykämie –
Abenddosis des Verzögerungsinsulins senken

(A)

Stetig zunehmender nächtlicher Blutzuckerspiegel als Hinweis auf die abnehmende
Insulinproduktion des Pankreas – Sämtliche Insulindosierungen im Spritzschema
erhöhen

(B)

Nächtliche Normoglykämie, nur kurzzeitige Schwankung um den Zeitpunkt des
Erwachens herum – Keine Änderung der Therapie nötig

(C)

Anstieg des Blutzuckerspiegels in der zweiten Nachthälfte als Hinweis auf
wachstumsbedingt erhöhten Insulinbedarf – Abenddosis des Verzögerungsinsulins
später geben

(D)

Konstant erhöhte Blutzuckerwerte die ganze Nacht über – Abenddosis des
Verzögerungsinsulins erhöhen

(E)

Weiß nicht(F)
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22 Herr Dumitrescu, ein 32-jähriger Mann, kommt in Ihre hausärztliche Sprechstunde. Sie
kennen ihn schon länger und haben ihn hin und wieder wegen Rückenschmerzen behandelt.
Er klagt über rechtsseitige Flankenschmerzen, die "irgendwie anders" seien als die
Rückenschmerzen, die er sonst gelegentlich habe.
Sie wissen aus der erlebten Anamnese, dass bei dem Patienten keine weiteren
Grunderkrankungen vorliegen. Er hat weder Fieber oder sonstige Infektzeichen noch klagt er
über weitere Beschwerden.
Da er die Flankenschmerzen als sehr stark sowie an- und abflauend beschreibt, entschließen
Sie sich, neben der Abnahme einer Urin- und Blutprobe, auch eine Sonographie der Niere
durchzuführen. Dabei präsentiert sich Ihnen das hier angefügte Bild der rechten Niere.

Was ist darauf am ehesten zu sehen?

Normalbefund(A)
Polyzystische Nierenerkrankung(B)
Nephrolithiasis(C)
Harnstauungsniere(D)
Nierenzellkarzinom(E)
Weiß nicht(F)
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23 Sie sollen bei einem Patienten eine Magensonde legen. Den Patienten haben Sie bereits
aufgeklärt und ein geeignetes Nasenloch ausgewählt. Zur Betäubung verwenden Sie ein
Lidocain-Spray und mit einem Gleitgel befeuchten Sie die Magensonde.
Nachdem Sie die Magensonde gelegt haben, kontrollieren Sie deren Lage.

In welchem Abschnitt des Videos ist Ihnen beim Legen der Magensonde ein Fehler
unterlaufen?
Konnte Medien Datei nicht drucken 'Video-Magensonde' - 7826

Abschnitt 1(A)
Abschnitt 2(B)
Abschnitt 3(C)
Abschnitt 4(D)
Abschnitt 5(E)
Weiß nicht(F)

24 " … However, a recent examination of coronary angiograms undertaken for clinical
reasons found that the distribution of angiographic coronary-artery disease in type 2
diabetes is smilar to that in matched controls who do not have diabetes.2 Thus, our
intitial assumption about the nature of coronary-artery disease in type 2 diabetes may
not have been correct. Our observation that treatment with a lipid-lowering drug
significantly decreased progression of angiographic variables reflecting localised
disease in type 2 diabetes parallels observation in non-diabetic population.3,4 … "

In welchen Teil einer wissenschaftlichen Publikation ist dieser Ausschnitt einzuordnen?

Einleitung ("Introduction")(A)
Methoden ("Methods")(B)
Ergebnisse ("Results")(C)
Diskussion ("Discussion")(D)
Weiß nicht(E)

25 An 500 Testpersonen wird ein HIV-Test durchgeführt, der in zwei Fällen ein positives
Ergebnis liefert.
Nun möchten Sie herausfinden, mit welcher Wahrscheinlichkeit die beiden positiv getesteten
Personen tatsächlich mit HIV infiziert sind.

Welche statistische Größe müssen Sie ermitteln?

Spezifität(A)
Inzidenz(B)
Prävalenz(C)
Sensitivität(D)
Positiver prädiktiver Wert(E)
Weiß nicht(F)
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26 Sie planen Ihre Famulatur im Ausland und wollen sich deshalb über Tuberkulose in
Indien und China informieren. Tuberkulose ist in beiden Ländern endemisch. Sie
finden für das Jahr 2015 folgende Statistik:
Welche Aussage können Sie alleine durch die dargestellte Tabelle treffen?

In Indien sind relativ mehr Menschen an Tuberkulose neu erkrankt.(A)
In Indien verläuft eine Tuberkuloseinfektion schneller und gravierender.(B)
In China liegt die Überlebenswahrscheinlichkeit einer Tb-Infektion unter der in Indien.(C)
In China sind absolut mehr Menschen an Tuberkulose erkrankt.(D)
In Indien ist das Gesundheitssystem von Tuberkuloseinfektionen überfordert.(E)
Weiß Nicht(F)

27 Sie sind Arzt/Ärztin auf einer internistischen Station und müssen einer 52-jährigen Patientin
eine Krebsdiagnose überbringen. Während der Besprechung der Therapieoptionen stellen
Sie fest, dass die Patientin außerordentlich zerstreut wirkt und Sie haben die Befürchtung,
dass die Patientin nicht in der Lage ist, über das weitere Vorgehen Entscheidungen zu
treffen.

Wie gehen Sie nun vor? 

Sie nehmen Kontakt zu den Angehörigen der Patientin auf und reden mit ihnen über die
Therapieoptionen. 

(A)

Sie ermahnen die Patientin, sich zu konzentrieren, da das Gespräch sehr wichtig ist.(B)
Sie holen die Kollegen der Psychotherapie für das weitere Gespräch dazu.(C)
Sie lassen der Patientin etwas Zeit und kommen zu einem späteren Zeitpunkt wieder
und setzten dann das Gespräch fort. 

(D)

Sie bitten die Patientin, das weitere Vorgehen mit ihrem Hausarzt zu besprechen, da
dieser ein besseres Verhältnis zu ihr hat. 

(E)

Weiß  nicht(F)
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28 Sie sind Assistenzarzt/ -ärztin auf einer internistischen Station.
Zu Ihnen kommt ein 78-jähriger Patient. Er klagt über akut aufgetretene, schwere Dyspnoe.
Außerdem ist bei ihm ein weit fortgeschrittenes, metastasiertes Melanom bekannt, welches
nicht mehr kurativ behandelt werden kann. Der Patient ist in schlechtem Allgemein- und stark
kachektischem Ernährungszustand.
Sie fragen sich, wie vorgegangen werden soll, falls der Patient reanimationspflichtig werden
sollte. Eine Patientenverfügung liegt nicht vor.

Wie gehen Sie diese Frage an?

Da die Prognose infaust ist, muss keine Reanimationsabklärung gemacht werden. Es
wird rein palliativ ohne Reanimation therapiert.

(A)

Ich kläre diese wichtige Fragestellung unmittelbar durch Rücksprache mit dem
Patienten.

(B)

Eine Abklärung in dieser Akutsituation wird dem Patienten nicht gerecht. Sie sollte in
Ruhe vom Stationsarzt durchgeführt werden.

(C)

Ich halte Rücksprache mit dem Oberarzt, ob eine Unterlassung einer Reanimation aus
medizinischer Indikation vertretbar ist.

(D)

Weiß nicht(E)

29 In der internistischen Notaufnahme wird ein männlicher Assistenzarzt zu einem 17-
jährigen Mädchen gerufen, welche wegen akutem Bluterbrechen vor wenigen Minuten
eingeliefert wurde.
Es besteht der dringende Verdacht auf eine obere gastrointestinale Blutung.
Zur Abklärung einer GI-Blutung stellt die digital-rektale Untersuchung (DRU) eine
Standardmaßnahme dar. Danach kann eine Gastroskopie folgen.
In welchem Setting führt der Arzt die DRU durch?

Er bittet eine ärztliche Kollegin, die digital-rektale Untersuchung durchzuführen.(A)
Er holt eine Krankenschwester dazu und führt dann die digital-rektale Untersuchung
durch.

(B)

Er delegiert eine weibliche Pflegekraft, die digital-rektale Untersuchung durchzuführen.(C)
Er sediert die Patientin und führt die digital-rektale Untersuchung in einem separaten
Raum durch.

(D)

Er führt die digital-rektale Untersuchung regelgerecht im Bett der Notaufnahme durch.(E)
Weiß nicht(F)
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30 Im Rahmen Ihres Praktischen Jahres nehmen Sie zusammen mit einem Kollegen im selben
Studiumsabschnitt eine Reihe an Routine-Untersuchungen am Patienten vor. Bei der
Bestimmung der Lungengrenzen bemerken Sie, wie ihr Kollege am Nebenbett einen für Sie
eindeutigen Fehler begeht.

Wie würden Sie in diesem Falle am ehesten handeln?
Ich...

...handle im Interesse des Patienten, indem ich meinen Kollegen direkt vor dem
Patienten auf sein Fehlhandeln hinweise und zur erneuten Untersuchung auffordere.

(A)

...suche nach Abschluss der Untersuchung das Gespräch mit meinem Kollegen, um mit
ihm sein, meines Erachtens falsches, Verhalten zu diskutieren.

(B)

...wende mich an den betreuenden Arzt, um ihm das Fehlverhalten meines Kollegen
darzulegen, damit dieser geeignete Maßnahmen einleiten kann.

(C)

...wahre die Privatssphäre meines Kollegen und teile meine Beobachtungen niemandem
mit. Stattdessen wiederhole ich zu einem späterem Zeitpunkt die in Frage stehende
Untersuchung, damit der Patient zu keinem Schaden kommt.

(D)

...erzähle den Pflegekräften der Station über die Unerfahrenheiten meines Kollegens,
damit diese seine Aussagen künftig in Perspektive stellen können.

(E)

Weiß nicht(F)

31 Eine 43-jährige Patientin kommt in Ihre Hausarztpraxis. Sie stellt sich mit Fieber,
Schüttelfrost und allgemeiner Abgeschlagenheit vor. Zudem habe sie Atemprobleme und
Husten mit gelblich-grünlichem Auswurf. Das Ganze habe sehr plötzlich angefangen. Es
bestehen keine Vorerkrankungen.

Bei der körperlichen Untersuchung stellen Sie folgende Werte fest:
Temperatur 38,9°C
Blutdruck 110/65 mmHg
Atemfrequenz 26/min
verstärkter Stimmfremitus
perkutorisch gedämpften Klopfschall im rechten Unterlappen
auskultatorisch feinblasige Rasselgeräusche im rechten Unterlappen

Labordiagnostisch: Leukozytose; CRP 80 mg/l; Procalcitonin 0,46 ng/ml.

Um welchen Erreger handelt es sich am ehesten?

Haemophilus influenzae(A)
Mycoplasma pneumoniae(B)
Chlamydia pneumoniae(C)
Pseudomonas aeruginosa(D)
Streptococcus pneumoniae(E)
Weiß nicht(F)
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32 Sie behandeln Herrn Paul, einen 38-jährigen schlanken Patienten, bei dem erstmals ein
Gichtanfall aufgetreten ist. Eine Hyperurikämie ist laborchemisch nachgewiesen. Die
Anamnese ergab keinen erhöhten Fleisch- oder Alkoholkonsum in der letzten Zeit.

Sie entschließen sich, die Ursachensuche fortzusetzen. Welches der folgenden
Krankheitsbilder ist dabei am ehesten als möglicher Verursacher einer Hyperurikämie in
Betracht zu ziehen?

Arterielle Hypertonie(A)
Leukämie(B)
Sklerodermie(C)
Hepatitis(D)
Koronare Herzkrankheit(E)
Weiß nicht(F)

33 Die 22-jährige Frau D. kommt in Ihre gynäkologische Praxis und klagt über Brennen beim
Wasserlassen. Sie müsse seit etwa drei Tagen sehr häufig kleinere Mengen Urin lassen. Bei
der körperlichen Untersuchung zeigen sich keine pathologischen Auffälligkeiten. Der Test mit
Urinstix zeigt eine erhöhte Anzahl von Leukozyten und weist Nitrit nach.

Welcher Erreger ist am häufigsten Ursache für Beschwerden dieser Art?

Escherichia coli(A)
Staphylococcus aureus(B)
Proteus mirabilis(C)
Enterococcus faecalis(D)
Streptococcus pyogenes(E)
Weiß nicht(F)

34 Herr M. befindet sich mit Verdacht auf Sepsis auf Ihrer internistischen Station. Um diesen
Verdacht abzuklären, führen Sie einige (Labor-)Tests durch.

Welcher der folgenden Befunde wäre kein Indiz auf eine Blutvergiftung?

Thrombozytenanzahl < 20.000/μL(A)
Tachypnoe (≥22/min)(B)
Glasgow Coma Score < 12(C)
Systolischer Blutdruck ≤100 mm Hg(D)
Verstärkte Diurese (> 1,5 L/d)(E)
Weiß nicht(F)
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35 In Ihre Praxis kommt ein junger Mann mit kleinen Einblutungen an den Beinen, die Sie als
Petechien diagnostizieren. Im sechswöchigen Urlaub auf Wangerooge, aus dem er gerade
wiedergekommen sei, hätten sich diese Einblutungen gebildet und seien nach ca. 10 Tagen
wieder leicht rückläufig. Sonst habe er keine Beschwerden gehabt. Im Blutbild sehen Sie eine
isolierte Thrombopenie mit derzeit 45.000/µl.

Welcher Befund ist im Rahmen der weiteren Diagnostik bei dem beschriebenen Patienten am
ehesten zu erwarten?

Blasten im Differerentialblutbild(A)
Autoantikörper gegen Thrombozyten(B)
Erniedrigter Vitamin B12-Spiegel(C)
Ausgeprägte Splenomegalie(D)
Meningokokkennachweis in der Blutkultur(E)
Weiß nicht(F)

36 Für welche Krankheiten bzw. Funktionsstörungen kann eine Hypothyreose nicht ursächlich
sein?

Infertilität(A)
Depressive Symptomatik(B)
Obstipation(C)
Übergewicht(D)
Diabetes(E)
Weiß nicht(F)

37 Sie sind Assistenzarzt/ -ärztin in der Viszeralchirurgie und möchten einen 46-jährigen
Patienten über eine bevorstehende elektive Cholezystektomie aufklären.
Der Patient hat den entsprechenden Aufklärungsbogen bereits zwei Stunden vor dem
Gespräch erhalten. Die Operation soll am Folgetag stattfinden

Welche Kommunikationsstrategie ist in dieser Situation am angemessensten?

Sie geben dem Patienten zunächst ein Mindestmaß an Informationen zum geplanten
Eingriff. Darüber hinaus klären Sie ihn entsprechend seines individuellen
Informationsbedürfnisses und in einer seinem Bildungsniveau angemessenen Sprache
auf.

(A)

Sie klären den Patienten vollumfänglich über Befund, Indikation und die einzelnen
Schritte des geplanten Eingriffs auf. Sie erläutern sämtliche Komplikationen, deren
Auftreten typisch oder zumindest nicht ausgeschlossen ist, bis hin zum Exitus letalis.

(B)

Sie gehen den Aufklärungsbogen gemeinsam mit dem Patienten Satz für Satz durch
und vergewissern sich, dass er alles verstanden hat. Dabei unterstützen Sie sein
Verständnis durch handgefertigte Notizen oder Zeichnungen, wo dies notwendig
erscheint.

(C)

Sie lassen den Patienten Fragen stellen, die der Aufklärungsbogen möglicherweise
offen gelassen hat, und beantworten diese. Zum Abschluss fragen Sie nach, ob der
Patient alles verstanden hat und wiederholen Ihre Antworten, falls dies nötig sein sollte.

(D)

Weiß nicht(E)
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38 Sie sind seit einigen Monaten Assistenzarzt/-ärztin auf einer urologischen Station. Nach der
Morgenvisite fällt Ihnen auf, dass für einen 68-jährigen Patienten mit einem Prostatakarzinom
ein neues Medikament angesetzt wurde. In der Akte ist der Vermerk des Oberarztes jedoch
sehr undeutlich geschrieben. Sie können nur erkennen, dass es sich um Buserelin, einen
Androgenantagonisten, handelt und die Gabe morgens erfolgen soll. Die Dosierung können
Sie nicht entziffern. Sie haben schon mehrere Patienten mit dem Medikament behandelt.

Wie gehen Sie am ehesten vor?

Sie verabreichen die gängige Dosis des Medikaments.(A)
Sie fragen den Arzt bei der Visite am Mittag.(B)
Sie rufen den diensthabenden Oberarzt an und erfragen die vorgesehene Therapie.(C)
Sie fragen den Krankenpfleger nach der richtigen Dosierung.(D)
Weiß nicht(E)

39 Sie arbeiten im Rahmen Ihres Praktischen Jahres auf einer gefäßchirurgischen Station.
Die ärztlichen Kollegen sind freundlich, aber das Arbeitstempo ist sehr hoch und auch auf der
Visite geht alles „schnellschnell“.
Ihnen fällt auf, dass die Visite Isolierzimmer von Patienten mit multiresistenten Keimen nicht
als Letztes besucht, sondern wenn diese gerade auf dem Weg liegen. Aufgrund des
Zeitdrucks wird dort nicht sonderlich auf Hygienevorschriften oder sauberes Arbeiten
geachtet. Anschließend geht die Visite dennoch in regulären Zimmern weiter. Unter anderem
werden viele OP-Wunden im Bereich der Leisten begutachtet und palpiert. Eine
ausreichende Händedesinfektion im Anschluss findet nicht statt.
Sie würden diese Situation gerne verbessern.

Welche der folgenden Vorgehensweise zur Verbesserung der Situation ist am
professionellsten?

Sie reichen den Ärzten bei der Visite stets Isolationskleidung an und berichten, wie
wichtig eine professionelle Nutzung des Hygienematerials ist, bevor die isolierten
Patienten visitiert werden.

(A)

Sie schreiben dem ärztlichen Direktor der Klinik eine E-Mail, in der Sie die Problematik
beschreiben, und fordern eine Änderung der Vorgehensweise bei Visiten.

(B)

Sie informieren die Hygiene-Beauftragten der Klinik und versuche mit deren Hilfe,
engere Regularien zu schaffen.

(C)

Sie erinnern das Visiten-Team unmittelbar vor der Visite eines isolierten Patienten
daran, dass diese zuletzt besucht werden sollten.

(D)

Weiß nicht(E)
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40 Frau Meier, 70 Jahre alt, leidet an Demenz Stadium I. Sie wurde kürzlich auf Ihrer
orthopädischen Station aufgenommen und wird aufgrund einer Infektion im Operationgebiet
länger auf Station bleiben müssen.
Ihnen wird mitgeteilt, dass die Patientin sämtliche verschriebenen Medikamente unter Tränen
ablehnt. Die diensthabende Schwester berichtet Ihnen verärgert, dass Frau Meier den
Wunsch hat, nach Hause zu gehen. Die Station ist vollbelegt und einer Ihrer Kollegen hat
sich morgens kurzfristig krank gemeldet.

Welche der folgenden Handlungsbeispiele ist am wenigsten angemessen?

Sie...

...sprechen mit den Angehörigen und versuchen, Frau Meier zur Einnahme der
Medikamente zu ermutigen.

(A)

...nehmen sich Zeit beim Umgang mit Frau Meier und signalisieren, dass Sie ihre
Situation nicht nur verstehen, sondern auch nachempfinden können. Danach erläutern
Sie die Wichtigkeit der Medikamente für ihre weitere Behandlung.

(B)

...beruhigen die Patientin mit der Versicherung, dass ihre Situation sich bald bessern
wird und veranlassen die Verabreichung der Medikamenten intravenös.

(C)

...akzeptieren Frau Meier als gleichwertige Gesprächspartnerin und erkundigen sich
nach dem Grund ihrer Unkooperativität. Wenn möglich, verzögeren Sie die
Verabreichung der Medikamente bis sich ihre Gefühlslage stabilisiert.

(D)

...besprechen die Probleme mit Frau Meier während der wöchentlichen Teamsitzung
und versuchen mit Ihren Kollegen eine gemeinsame Lösungsstrategie zu finden.

(E)

Weiß nicht(F)

41 Sie sind behandelnde/r Arzt/Ärztin eines 65-jährigen Patienten, bei dem vor kurzem die
Prostata chirurgisch entfernt wurde.
Bei einer Kontrolluntersuchung möchten Sie erfragen, ob sich nach der Operation Probleme
oder Veränderungen in seinem Sexualleben ergeben haben, da dies eine bekannte
Komplikation darstellt. 

Mit welcher Formulierung sprechen Sie dies am besten an?

"Andere Patienten mit Ihrer Erkrankung und Operation leiden unter Einschränkungen
ihrer Sexualität. Haben Sie ähnliche Beschwerden?"

(A)

"Eine erektile Dysfunktion oder Libidoverlust sind bekannte Komplikationen bei dieser
Intervention. Leiden Sie unter diesen Symptomen?"

(B)

"Ich möchte Sie fragen, wie es denn postoperativ mit der Funktionalität da unten
aussieht? Steht Ihr bester Freund noch so, wie er das soll?"

(C)

"Falls Sie unter Erektionsproblemen leiden, können wir Ihnen z.B. eine Penispumpe zur
Unterstützung anbieten. Benötigen Sie derartiges?"

(D)

"Hat sich Ihre Frau seit der Operation darüber beschwert, dass Sie im Bett nicht mehr
dieselbe Leistung erbringen wie früher?"

(E)

Weiß nicht(F)
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42 Bei der körperlichen Untersuchung eines jungen, männlichen Flüchtlings bemerkt der
Arzt eine lange Narbe an der medialen Innenseite des rechten Oberarms.
Der arabische Dolmetscher übersetzt, dass der Patient sich die Verletzung bei einer
Razzia durch das Bajonett (die Stichwaffe am Gewehrlauf) eines US-Marine-
Infanteristen zugezogen habe.
Worum sollte der Arzt den Patienten bitten, um den hier wahrscheinlichsten Nervenschaden
abzuklären zu können?

"Ballen Sie mal bitte die Faust!"(A)
"Strecken Sie mal bitte Ihre Finger!"(B)
"Heben Sie mal bitte den Arm hoch!"(C)
"Drücken Sie mal bitte fest meine Hand!"(D)
"Tun Sie mal bitte so, als schraubten Sie eine Glühlampe ein!"(E)
Weiß nicht(F)

43 Sie sehen, wie für eine invasive Maßnahme sterile Handschuhe angezogen werden.

In welchem Abschnitt des Videos wird ein Fehler gemacht, der dazu führen kann, dass die
Handschuhe unsteril sind?
Konnte Medien Datei nicht drucken 'Video Handschuhe unsteril' - 7831

1(A)
2(B)
3(C)
4(D)
Weiß nicht(E)
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44 Herr Weber, ein 68-jähriger Patient, stellt sich in Ihrer augenärztlichen Praxis mit
Augenbrennen und -jucken vor. Die Beschwerden bestünden seit ca. einem Jahr und seien
im Verlauf stärker geworden.
Sie kennen Herrn Weber bereits von regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen. Ihnen ist somit
bekannt, dass bei ihm schon seit vielen Jahren eine mäßige Myopie und Presbyopie
vorliegen und er vor zwei Jahren wegen einer Katarakt in der Augenklinik operiert worden ist.
Die Operation ist damals komplikationslos verlaufen. Auch die Nachuntersuchungen waren
unauffällig.
Bei der Inspektion des betroffenen Auges präsentiert sich Ihnen der hier abgebildete Befund.

Welches Vorgehen ist hier am ehesten angezeigt?

Da es sich bei den Beschwerden um eine reine Alterserscheinung handelt, empfiehlt es
sich, ausschließlich symptomatisch mit Augentropfen zu behandeln.

(A)

Es liegt eine typische Komplikation der Katarakt-OP vor, weshalb eine Reoperation
erwogen werden sollte.

(B)

Da hier das Risiko rezidivierender Hornhautdefekte mit Infektionsrisiko besteht, ist eine
operative Korrektur des Befundes in Betracht zu ziehen.

(C)

Eine selbstständige Rückbildung der Beschwerden steht zu erwarten. In der
Zwischenzeit empfiehlt sich eine gründliche Lidrandhygiene.

(D)

Der Befund ist ein Hinweis auf ein malignes Geschehen. Deshalb sollte eine
Probeexzision mit histologischer Aufarbeitung vorgenommen werden.

(E)

Weiß nicht(F)
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45 Sie sind Assistenzarzt/-ärztin in der Notaufnahme Ihres Klinikums. Ihnen wird ein 14 Jahre
altes Mädchen vorgestellt, welches nach anfänglicher Appetitlosigkeit nun über Schmerzen
im rechten Unterbauch klagt. Zudem hat die Mutter bereits erhöhte Temperatur festgestellt
und erklärt, dass sie ihre Tochter so gar nicht kenne. Es folgen nun weitere klinische
Untersuchungen und eine vertiefende Anamnese. Sie haben als Verdachtsdiagnose eine
Entzündung des Wurmfortsatzes.

Welche diagnostischen Kriterien müssen mindestens erfühlt sein, um eine Operation zu
veranlassen?

Der Nachweis einer ödemattösen, entzündlichen Wandverdickung der Appendix mittels
Ultraschall, wobei der Durchmesser der Appendix auf 7mm gemessen wird

(A)

Der Ausschluss möglicher gynäkologischer Differentialdiagnosen nach Konsultation der
Kollegen

(B)

Das Vorfinden von erhöhten Entzündungsparametern zusammen mit einem
unauffälligen Urinstatus

(C)

Das Zusammenspiel aus Anamnese und der körperlichen Untersuchung in seiner
Ausprägung

(D)

Weiß nicht(E)

46 Ein Medizinstudent absolviert sein praktisches Jahr in der chirurgischen Klinik eines
Kreiskrankenhauses und assistiert bei einem chirurgischen Eingriff. Die durchführende
Chirurgin ist von seinen Fähigkeiten begeistert und bittet ihn, die Wunde zuzunähen. Dies ist
im folgendem Video abgebildet.

Für welche Nahttechnik hat sich der Student entschieden?
Konnte Medien Datei nicht drucken 'Video Naht' - 7829

Knopfnaht(A)
Donati-Naht(B)
Allgöwer-Naht(C)
Matratzennaht(D)
Intrakutannaht(E)
Weiß nicht(F)
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47 Sie sind Medizinstudent/-in kurz vor dem PJ und sehen vor einem Eisladen eine ältere
Frau und ihr Enkelkind. Als ihr Enkelkind sich ein Eis holen geht, kollabiert sie. Sie
laufen zu ihr und machen eine Atmungskontrolle. Nach der Feststellung eines Herz-
Kreislaufstillstandes fangen Sie sofort mit einer CPR (30:2, 100/min, mindestens 5 cm
tief) an. Sie bitten anwesende Personen den Notruf zu tätigen. Mit einem anderen
Helfer drücken Sie abwechselnd. Nach kurzer Zeit kommt der Rettungsdienst. Es wird
ein EKG angeschlossen, welches eine Asystolie zeigt.
Wie soll der weitere Ablauf nach den aktuellen ERC Leitlinien von 2015 aussehen?

Sofort defibrillieren(A)
Gabe von 1 mg Adrenalin, sobald ein Zugang liegt(B)
Gabe von 1 mg Adrenalin und 300 mg Amiodaron, sobald ein Zugang liegt(C)
Präkordialen Faustschlag durchführen(D)
Den Defibrillator laden und bis zur nächsten Rhythmusanalyse warten(E)
Weiß nicht(F)

48   Sie haben in der Notaufnahme einen 54-jährigen Mann mit 39,3°C Fieber und
abgeschwächtem Atemgeräusch rechts aber ohne Rasselgeräusche. Puls ist 110/min, ein
Asthma ist nicht bekannt. Sie vermuten eine Pneumonie und fragen sich, ob Sie einen
Röntgen-Thorax überhaupt brauchen oder direkt eine diagnoseadaptierte Antibiose starten
können. In einer Studie (Heckerling et al., clinical prediction rule for pulmonary infiltrates,
Ann. Int. Med. 1990) finden Sie folgende Angaben zu dieser Situation (klinischer
Vorhersagescore 3 von 5 Punkten oder höher erfüllt): 94 Patienten sind erkrankt und
testpositiv, 134 sind insgesamt krank, testpositiv wurden 278 getestet, insgesamt sind es 914
Studienteilnehmer.

  Wie hoch ist die Spezifität des o.g. Tests (klinischer Vorhersagescore) in dieser Situation
am ehesten ungefähr:

ca. 25%(A)
ca. 50%(B)
ca. 75%(C)
ca. 90%(D)
ca. 95%(E)
Weiß nicht(F)
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49   Sie finden in einer Zeitschrift die Angabe, dass durch die Gabe von Edoxaban anstatt
standardmäßigem Enoxaparin die Wahrscheinlichkeit für Thrombosen nach
Kniegelenkseingriffen unter Enoxaparin um 46,8% reduziert wird. In der zugehörigen
Originalarbeit wird die Wahrscheinlichkeit für eine Thrombose nach einem
Kniegelenkseingriff unter Enoxaparin mit 13,9% angegeben.
(Fuji et al. Safety and Efficacy of Edoxaban, an Oral Factor Xa Inhibitor, Versus Enoxaparin
for Thromboprophylaxis After Total Knee Arthroplasty: The STARS E-3 Trial, Thromb Res.
2014)

  Wie werden die beiden Zahlen am ehesten richtig benannt?

absolute risk reduction / absolute Risikoreduktion; control event rate / Eventrate der
Kontrollgruppe

(A)

relative risk reduction / Relative Risikoreduktion; control event rate / Eventrate der
Kontrollgruppe

(B)

absolute risk reduction / absolute Risikoreduktion; experimental event rate / Eventrate
der experimentellen Gruppe

(C)

relative risk reduction / Relative Risikoreduktion; experimental event rate /
experimentelle Eventrate

(D)

relative risk reduction / Relative Risikoreduktion; absolute risk reduction / absolute
Risikoreduktion

(E)

Weiß nicht(F)
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50   Sie haben bei einem Patienten ein Hautkrebsscreening mittels der ABCD-Regel für
pigmentierte Hautveränderungen durchgeführt. Sie würden dabei die Verdachtsdiagnose
Melanom stellen sobald mindestens 3 Kriterien positiv sind. Schließlich haben Sie ihm
erklären können, dass er sich keine Sorgen zu machen braucht, da er keinen Anhalt für ein
malignes Melanom habe. Ihr Patient fragt Sie wie wahrscheinlich das Ergebnis richtig ist. Sie
beruhigen ihn erst noch einmal und schauen die Frage nach. Sie finden die im Bild: „Bild 1“
dargestellte Tabelle aus einer Publikation.

  Welche Zahl erklären Sie dem Patienten auf seine Frage hin am ehesten?

ca. 66,7%(A)
ca. 81%(B)
ca. 93%(C)
ca. 18%(D)
ca. 99,7%(E)
Weiß nicht(F)
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51 Sie werden als Notarzt/ -ärztin zu einem Patienten mit starker Alkoholintoxikation in eine
Kneipe gerufen. Ein Freund des Patienten berichtet, dass der Patient zuvor gestürzt und
dabei auf den Kopf gefallen sei. Danach sei er mehrere Minuten nicht mehr ansprechbar
gewesen. In Rückenlage habe er nicht mehr geatmet.
Bei Ihrem Eintreffen ist der Patient wieder bei Bewusstsein, wirkt aber stark alkoholisiert. Am
Kopf sehen Sie eine blutende Wunde.
Aufgrund der langen Bewusstlosigkeit und der offenen Verletzung wollen Sie ihn in der Klinik
weiter behandeln. Selbst durch starkes Zureden zeigt sich der Patient nicht einsichtig. Er ist
der Meinung, dass es ihm jetzt wieder gut ginge. Wegen seines stark alkoholisierten
Zustandes glauben Sie, dass der Patient nicht geschäfts- und einwilligungsfähig ist.

Wie sollten Sie am ehesten vorgehen?

Sie kontaktieren die Polizei und fordern sie zur Durchführung einer Zwangsmaßnahme
auf.

(A)

Sie akzeptieren die Entscheidung des Patienten und lassen ihn allein zurück.(B)
Sie klären den Patienten auf und entlassen ihn gegen ärztlichen Rat.(C)
Sie fordern den Patienten auf, zu Hause seinen Rausch auszuschlafen und sich morgen
beim Hausarzt vorzustellen.

(D)

Sie führen die Zwangsmaßnahme durch und bringen den Patienten in die Klinik.(E)
Weiß nicht(F)

52 Sie arbeiten als Assistenzarzt/-ärztin auf einer  orthopädisch-unfallchirurgischen Station. Eine
87-jährige  Patientin hat nach einer medialen Schenkelhalsfraktur eine sogenannte
Duokopfprothese eingesetzt bekommen. Diese ersetzt den Femurkopf, erhält jedoch die
Beckenpfanne. Sie wird physiotherapeutisch beübt, aber macht seit der Operation vor einer
Woche keine nennenswerten Fortschritte: Die Patientin kann maximal an den  Bettrand
mobilisiert werden.
Die Patientin ist etwas vergesslich, aber gut orientiert und in der Kommunikation nicht
eingeschränkt. Sie wird polypharmaziert mit zahlreichen Medikamenten gegen
Bluthochdruck, Diabetes und weitere internistischen Erkrankungen. Sie überlegen sich, ob
sie einen Antrag auf Anschlussheilbehandlung (Reha-Antrag) stellen sollen.

Welcher Faktor wirkt sich am ehesten einschränkend auf den Erfolg eines Antrages auf
Rehabilitation aus?

Die beckenpfannenerhaltende Endoprothese(A)
Die geringen Fortschritte bei der Verbesserung der Mobilität(B)
Der neuropsychologische Status der Patientin(C)
Die medikamentöse Einstellung mit zahlreichen Präparaten(D)
Weiß nicht(E)
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53 Sie sind Assistenzarzt/ -ärztin in der Notaufnahme. Zu Ihnen wird ein 45-jähriger Mann
gebracht, der nach einem Unfall mit Schädel-Hirn-Trauma bewusstlos ist. Der Mann hat
keine Spontanatmung und wird daher beatmet. Auf wiederholte, intensive Schmerzreize zeigt
er keine Reaktion. Seine Hinrstammreflexe sind allesamt erloschen.
Der Patient hat einen ausgefüllten Organspendeausweis, in dem er einer Entnahme
zustimmt. Damit Sie die Organentnahme einleiten können, müssen Sie den Hirntod sicher
nachweisen.

Welche apparative Untersuchung müssen Sie durchführen?

Elektroenzephalografie(A)
Elektrokardiogramm(B)
Magnetresonanztomografie(C)
Kapnografie(D)
Weiß nicht(E)

54 Bei einer Patientin kam es nach ihrer Bauchoperation zu Blutungen. Seit einigen Stunden
sinkt der Hämoglobinwert (Hb-Wert). Sie erachten bei einem Hb-Wert von 6 g/dl eine
Bluttransfusion mittels Erythrozytenkonzentraten für nötig. Ohne Transfusion besteht das
ernsthafte Risiko einer Blutmangel-bedingten Sauerstoffunterversorgung.
Bei der Durchsicht der Unterlagen fällt auf, dass die Aufklärung über die Transfusion von
Blutprodukten nicht unterschrieben ist. Auf Nachfrage schildert Ihnen die Patientin, dass es
ihr aus Glaubensgründen verboten sei eine Bluttransfusion anzunehmen. Deshalb habe sie
nicht unterschrieben.
Die Patientin ist in allgemein guter Verfassung und zeigt keine Anzeichen einer psychischen
Störung. Für den Fall einer Entscheidungsunfähigkeit der Patientin existiert eine
Patientenverfügung, aus der der Ehegatte als Entscheidungsbefugter hervorgeht.

Welches Vorgehen ist rechtlich angemessen?

Da ein unmittelbares Risiko in Verzug ist, fällt die Situation unter den “Schutz vor
Eigengefährdung” und Sie dürfen die Bluttransfusion dennoch anordnen.

(A)

Die Bluttransfusion fällt in diesem Fall unter die “Nachbehandlung einer bereits erfolgten
Operation”, der die Patientin zustimmte, und ist daher zulässig.

(B)

Sie berufen sich auf die Patientenverfügung und lassen den Ehemann als
Entscheidungsbefugten entscheiden.

(C)

Sie dürfen die Transfusion trotz akuter Gefahr nicht durchführen, bitten die Patientin
aber, sich eigenständig mit dem Thema auseinanderzusetzen.

(D)

Sie dürfen, unabhängig von der Meinung der Patientin, keine Transfusion durchführen,
da dies gegen die Gesetze ihrer Glaubensgemeinschaft verstoßen würde.

(E)

Weiß nicht(F)
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55 In der Sprechstunde beim Augenarzt stellt sich ein 71-jähriger Patient mit einer
Sehverschlechterung des linken Auges vor, die seit ca. 6 Monaten schlimmer werde. Er
beschreibt die Sicht auf dem linken Auge wie einen Schleier, der alles verblassen lässt. Das
gesamte Gesichtsfeld sei betroffen. Im Verlauf seien keine Schmerzen aufgetreten. Weitere
Auffälligkeiten seien nicht vorhanden.
An Vorerkrankungen bestehen ein Diabetes Mellitus Typ 2 sowie eine arterielle Hypertonie.
Der Patient trägt seit ca. 5 Jahren eine Lesebrille. Bei der Untersuchung fällt eine gräuliche
Verfärbung der Pupille unter Lichteinfall auf. Die Funduskopie ist unauffällig.

Auf welche pathologische Veränderung ist die Sehverschlechterung am ehesten
zurückzuführen?

Trübung der Linse(A)
Ablösung der Netzhaut(B)
Entzündung des Sehnerves(C)
Läsion der Hornhaut(D)
Erhöhung des Augeninnendruckes(E)
Weiß nicht(F)

56 Eine 64-jährige Patientin kommt in Ihre allgemeinmedizinische Praxis und klagt über
Doppelbilder, die sie seit etwa 2 Wochen vor allem beim Lesen plagten. Sie behandeln die
Patientin bereits seit ca. zehn Jahren wegen einer arteriellen Hypertonie und einem lange
Zeit schwer einstellbarem Diabetes mellitus Typ 2, bei dem die Therapie immer wieder
angepasst werden musste. 
Ihnen fällt an der Patientin nun eine Neigung des Kopfes zur linken Seite auf. Als Sie sie
bitten, den Kopf zur rechten Seite zu neigen, kommt sie der Bitte nach. Sie klagt aber sofort
über eine Zunahme der Doppelbilder. Bei einer orientierenden Untersuchung der
Bulbusmotilität zeigt sich im Seitenvergleich eine diskrete Bewegungseinschränkung des
rechten Auges beim Blick nach temporal unten.

Welche Verdachtsdiagnose können Sie nach diesen einfachen Untersuchungen bereits
stellen?

Schädigung des N. oculomotorius(A)
Schädigung des N. opticus(B)
Schädigung des N. trochlearis(C)
Schädigung des N. abducens(D)
Schädigung des N. ophthalmicus(E)
Weiß nicht(F)
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57 Ein 5-jähriger Junge kommt mit seinen Eltern zu Ihnen in die Orthopädische Klinik. Die Mutter
berichtet Ihnen, dass ihr Sohn seit 2 Wochen über Hüft- und Knieschmerzen im rechten Bein
klagt. Bei der klinischen Untersuchung zeigt sich ein Gangbild mit Schonhinken und
Nachziehen des rechten Beins. Auf Nachfragen verneint die Mutter einen vorhergegangenen
Infekt oder Eingriff. Der Junge hat bisher alle Impfungen den Empfehlungen entsprechend
erhalten.

Welche Erkrankung sollten Sie vorrangig abklären?

Reaktive Arthritis(A)
Morbus Perthes(B)
Morbus Köhler(C)
Morbus Still(D)
Bakterielle Arthritis(E)
Weiß nicht(F)

58 Ein 72-jähriger Patient mit langjähriger Alkoholanamnese kommt mit rezidivierenden,
gürtelförmigen Oberbauchbeschwerden zu Ihnen in die Pankreassprechstunde. Der Patient
raucht seit 30 Jahren. In der weiteren Anamnese werden Fieber, Nachtschweiß und eine
auffällige Gewichtsabnahme verneint.
Die Laboruntersuchung stellt lediglich einen erhöhten Blutzuckerwert fest. In der
sonographischen Untersuchung zeigt sich ein inhomogenenes Echomuster des Pankreas.

Welche apparative Diagnostik sollte im nächsten Schritt am ehesten angewendet werden?

Endosonographische Untersuchung(A)
MRCP (Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie)(B)
MRT-Untersuchung des Abdomens(C)
ERCP (Endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie)(D)
CT-Untersuchung des Abdomens(E)
Weiß nicht(F)

59 Die 68-jährige Frau H. soll elektiv eine Hüftgelenksendoprothese bekommen. Als
Assistenzarzt der Anästhesie sind Sie dafür verantwortlich, das Aufklärungsgespräch für die
Narkose zu führen. Nachdem Sie Frau H. über mögliche Risiken der Narkose aufgeklärt
haben, erklären Sie ihr auch, dass sie für die OP nüchtern sein muss.

Welchen Zeitrahmen vor der OP empfehlen Sie Frau H. für die Nüchternheit?

Essen: 3 Stunden, Trinken: 3 Stunden(A)
Essen: 3 Stunden, Trinken: 0 Stunden(B)
Essen: 6 Stunden, Trinken: 2 Stunden(C)
Essen: 6 Stunden, Trinken: 0 Stunden(D)
Essen: 12 Stunden, Trinken: 6 Stunden(E)
Weiß nicht(F)
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60 Welche Zuordnung der Definition von A- bis E-Problem bei einem Polytrauma im
Schockraum ist korrekt?

A - Kontrolle von Atmung und Puls(A)
B - Sicherstellung freier Atemwege(B)
C - Folgende Therapie planen(C)
D - Neurologische Untersuchung(D)
E - Abklärung gravierender Vorerkrankungen(E)
Weiß nicht(F)

61 In der onkologischen Praxis betreuen Sie einen Patienten, der nach langjähriger
Asbestbelastung einen Lungentumor entwickelt hat. 
Er las kürzlich über ein neues Medikament neben der bisherigen Standardtherapie,
das gute Ergebnisse in Studien erzielte. Beide Therapien sind in aktuellen Leitlinien
zu finden und werden als gleichwertig angesehen. Als Berufserkrankung übernimmt
die Berufsgenossenschaft die Kosten seiner Therapie. 
Er sucht Sie auf, um die Entscheidung nicht alleine treffen zu müssen.
   Welches Vorgehen ist in diesem Fall einer gemeinsamen Entscheidungsfindung am
wenigsten zuträglich?

Sie beziehen die Besorgnis des Patienten im Gespräch mit ein.(A)
Sie weisen auf ein Internetprogramm zur Risikoabschätzung hin.(B)
Sie raten mit Nachdruck zur konventionellen Therapie.(C)
Sie beraten über mögliche Vor- und Nachteile beider Therapieansätzen.(D)
Weiß nicht(E)

62 Auch in seiner Berufsrolle als Ärztin oder Arzt unterliegt man in seinem Alltag
psychologischen Prinzipien. Unter anderem können Projektionen des Behandelnden
auf die Patientin/den Patienten Einfluss auf die medizinische Versorgung und
Behandlung haben. Unterschiedliche Lebensrealitäten, Fähigkeiten und Ansichten
können beispielsweise die Schwere und Häufigkeit von ungünstigen Projektionen
erhöhen. Manche dieser Unterschiede bilden sich systematisch in der Beziehung der
Ärzteschaft zur Bevölkerung ab. Dies kann auch als „Gefälle“ bezeichnet werden und
muss bei der Behandlung beachtet werden.
Welches der folgenden Gefälle spielt am wenigsten eine Rolle im Vergleich des
durchschnittlichen Arztes mit dem durchschnittlichen Patienten?

Machtgefälle(A)
Soziales Gefälle(B)
Kompetenzgefälle(C)
Abhängigkeitsgefälle(D)
Psychopathologisches Gefälle(E)
Weiß nicht(F)
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63 Am Freitagabend können Sie im Computersystem das Bild einer am Morgen angefertigten
Röntgenuntersuchung nicht finden. Sie rufen in der Radiologie an. 
Dort meldet sich auch nach mehreren Versuchen niemand am Telefon. Sie beschließen, in
der Abteilung vorbeizuschauen. Dort finden Sie eine Kollegin bewusstlos im
Untersuchungsraum am Boden. Das Warnlicht, das auf eine aktive Röntgenmessung
hinweist, brennt.

  Welche Maßnahme ist als erstes einzuleiten?

Informieren des Betriebsarzts(A)
Abschalten der Strahlenquelle(B)
Kardio-pulmonale Reanimation(C)
Einnahme von Kaliumiodid(D)
Weiß nicht(E)

64 Sie  sind Hausarzt/ -ärztin und begrüßen Herr Wiedmann in Ihrer Sprechstunde. Herr
Wiedmann ist 47 Jahre alt und hatte einen Schlaganfall, in dessen Folge es  zu einer
Hemiparese seines linken Armes kam. Nach einer langen  Krankheitsdauer von mehr als
sechs Monaten ist Herr Wiedmann vor zwei Wochen  aus der neurologischen Rehaklinik
entlassen worden. Im Entlassungsbrief  der Klinik wird er nach der erfolgten
Wiederherstellung von Kraft und  Motorik als grundsätzlich arbeitsfähig eingestuft.
In  Ihrer eigenen  Untersuchungen zeigen sich keine größeren Defizite in der Motorik oder
Sensibilität des linken Armes. Im Gespräch gibt Herr Wiedmann an, immer  noch leichte
Probleme mit  seinem linken Arm zu haben und schnell zu  erschöpfen. Er ist sich nicht
sicher, ob er seinen alten  Job als  Büroangestellter wieder aufnehmen kann, da dieser sehr
stressig  gewesen sei. Neben dieser Problematik gibt der Patient an,  über die lange
Krankheitsdauer viele seiner sozialen Kontakte eingebüßt  zu haben. Deswegen fühle er sich
oft niedergeschlagen und einsam.

Welches weitere Vorgehen schlagen Sie Herr Wiedmann am ehesten vor?

Sie schreiben Herrn Wiedmann für einen weiteren Monat krank.(A)
Sie empfehlen Herrn Wiedmann eine weitere Rehabilitationsmaßnahme in einer Klinik.(B)
Sie schlagen Herrn Wiedmann eine stufenweise Wiedereingliederung in seinem Betrieb
vor.

(C)

Sie teilen Herrn Wiedmann mit, dass er aus medizinischer Sicht wieder vollständig
arbeiten könne.

(D)

Sie raten Herrn Wiedmann dazu, eine Erwerbsminderungsrente zu beantragen.(E)
Weiß nicht(F)
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65 Sie werden während einer Operation vom Oberarzt gebeten, mit dem Werkzeug "weiter
medial" anzusetzen.
Welcher Pfeil deutet die Richtung, in die Sie ihr Werkzeug versetzen müssen, richtig an?

A(A)
B(B)
C(C)
D(D)
Weiß nicht(E)

66   Die Evidenzbasierte Medizin ist am ehesten definiert als

Die Integration der besten Forschungsergebnisse mit dem eigenen klinischen Wissen
und den Vorstellungen des Patienten/der Patientin.

(A)

Die Integration der besten Forschungsergebnisse mit den Empfehlungen aus Leitlinien
für eine bessere Versorgung der Patienten.

(B)

Die Integration der besten Forschungsergebnisse in den klinischen Alltag unter dem
Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit in einem sozialen Sicherungssystem (gesetzliche
Krankenkassen).

(C)

Die Integration der besten Forschungsaspekte zu Nutzen, Schaden und Machbarkeit in
die klinische Behandlung von Erkrankten.

(D)

Die explizite Frage, Suche und Bewertung von Evidenz als ärztliche Maßnahme zur
Reduktion von Wissenslücken im Rahmen der Aus-, Weiter- und Fortbildung.

(E)

Weiß nicht(F)
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67   Welcher Studientyp gehört am ehesten zum Evidenzlevel 2 (Oxford level of evidence):

Randomisiert kontrollierte Studien(A)
Systematische Übersichtsarbeit über randomisiert kontrollierte Studien(B)
Systematische Übersichtsarbeit über therapeutische Kohortenstudien(C)
Expertenmeinung(D)
Fall-Kontroll-Studien(E)
Weiß nicht(F)

68 Ein Patient erscheint während Ihrer offenen Sprechstunde bei Ihnen in der
Hausarztpraxis. Er fordert Sie dazu auf, ihm Einsichtnahme in seine Patientenakte zu
gewähren. 
Sind Sie dazu verpflichtet, dieser Forderung nachzukommen?

Nein, ich bin nicht dazu verpflichtet, der Forderung des Patienten nachzukommen.(A)
Ja, Ich bin dazu verpflichtet, dem Patienten sofort eine Kopie der Patientenakte
auszuhändigen.

(B)

Ja, Ich bin dazu verpflichtet, dem Patienten innerhalb der nächsten 14 Tage die originale
Patientenakte zukommen zu lassen.

(C)

Ja, Ich bin dazu verpflichtet, dem Patienten sofort Einsicht in die Akte zu gewähren, nicht
aber, eine Kopie anzufertigen.

(D)

Weiß nicht(E)

69 Ein 70-jähriger Patient stellte sich einige Tage zuvor im Krankenhaus mit Husten und
Dyspnoe vor. Weitere Untersuchungen führten nun zur Diagnose eines
Pleuramesothelioms. Der Patient arbeitete über 30 Jahre lang in einem Wittener
Bauunternehmen. Dort stand er unter starker Asbest-Exposition. 
Die sogenannte Asbestose fällt unter die Berufskrankheiten. Dies macht ein
Feststellungsverfahren durch den Versicherungsträger notwendig. 
Welcher Versicherungsträger ist hierfür zuständig?

Die gesetzliche Rentenversicherung(A)
Die gesetzliche Pflegeversicherung(B)
Die gesetzliche Unfallversicherung(C)
Die gesetzliche Krankenversicherung(D)
Die gesetzliche Arbeitslosenversicherung(E)
Weiß nicht(F)
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70                  Sie nehmen Blut bei einer 32-Jährigen mit positivem HIV-Status ab. 
In einem unachtsamen Moment beim Herausziehen der Nadel stechen Sie sich. Nach
kurzer Aufregung bei Ihnen und der Patientin erinnern Sie sich an die unverzüglich
durchzuführenden Maßnahmen und spülen die Wunde zunächst aus. 
Bekannt ist die HIV-Infektion der Patientin seit 3 Jahren. Bisher trat eine Symptomatik
nur zu Beginn der Infektion auf. Im darauffolgenden Zeitraum war die Patientin
symptomfrei und stand nicht unter antiretroviraler Therapie. 
Der Betriebsarzt erklärt Ihnen, dass eine Post-Expositionsprophylaxe begonnen
werden müsse. Die Indikation dazu hinge mit mehr Informationen zu der derzeitigen
Infektionslage und Situation des Immunsystems der Index-Patientin zusammen. Es
sollte daher eine weitere Diagnostik der Patientin erfolgen.

  Welches diagnostische Verfahren ist hierfür am besten geeignet?

Anzahl der Leukozyten(A)
HIV-Schnelltest(B)
Bestimmung der Viruslast(C)
Enzym-Immuno-Assay (ELISA)(D)
Immunglobulin-M Wert(E)
Weiß nicht(F)

71 Sie versorgen als Allgemeinarzt/-ärztin einen 63-jährigen Mann. Dieser sucht Sie
wegen Bauchschmerzen und Abgeschlagenheit auf. 
Er berichtet außerdem, dass er schon einen Termin beim Orthopäden ausgemacht
habe, weil die linke Hand "nicht mehr so recht wolle".
Bei der Inspektion bemerken Sie eine blass-grau-gelbliche Färbung der Haut des
Patienten. Seine Handsymptomatik lässt sich als Parese des linken N. radialis
objektivieren. Der Patient wohnt seit 35 Jahren in einem älteren Gebäude. Sie
vermuten daher eine Bleivergiftung durch Leitungswasser aus Bleirohren. 
Sie veranlassen neben der Bestimmung des Bleispiegels aus Haut und Haaren eine
umfassende weitere Diagnostik.
Welches Untersuchungsergebnis würde am ehesten Ihre Verdachtsdiagnose "Bleivergiftung"
unterstützen?

Hyperchrome Anämie(A)
Urinprobe positiv auf Protein(B)
Akanthozyten im Blut(C)
Stark erhöhtes Bilirubin(D)
Weiß nicht(E)
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72 Sie beginnen nach dem Studium im Jahre 2015 ihre Weiterbildung in der
Allgemeinmedizin.
Mit welchen Leiden werden Patienten vermutlich am häufigsten bei Ihnen vorstellig?

Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten(A)
Krankheiten des kardiovaskulären Systems(B)
Krankheiten des muskuloskelettalen Systems(C)
Krankheiten des respiratorischen Systems(D)
Psychische Verhaltensstörungen(E)
Weiß nicht(F)

73 Sie sind Allgemeinarzt und der 54-jährige Herr Müller kommt zum ersten Mal in Ihre Praxis.
Er wirkt im Gespräch zögerlich und bedrückt.
Herr Müller berichtet er stehe beruflich und familiär unter großem Stress; ihn plagten
Versagensängste.
Nach weiteren Fragen stellt sich heraus, dass Herr Müller seine Probleme mit Alkohol
kompensiert. Der Verdacht auf einen Alkoholabusus liegt daher sehr nahe.
Im Verlauf des Gesprächs wird Herrn Müllers Verzweiflung und Niedergeschlagenheit
zunehmend deutlicher.

Wie reagieren Sie?

Da Sie Herrn Müllers Privatsphäre wahren wollen, fragen Sie nicht nach möglichen
Suizidgedanken.

(A)

Sie fragen nicht nach Suizidplänen, um Herrn Müller in seinem labilen Zustand nicht auf
gefährliche Ideen zu bringen. 

(B)

Sie fragen Herrn Müller direkt nach möglichen Suizidgedanken und ob er konkrete Pläne
dafür habe.

(C)

Sie sagen Herrn Müller, dass er sich bitte in die Hände eines Psychologen begeben soll.(D)
Da die Situation so angespannt ist, versuchen Sie Herrn Müller abzulenken und
aufzumuntern.

(E)

Weiß nicht(F)
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74 Eine 30-jährige Sekretärin stellt sich in Ihrer allgemeinmedizinischen Praxis mit seit
mehreren Wochen bestehenden Oberbauchbeschwerden vor. 
Sie klagt über Übelkeit und Magenschmerzen sowie vorübergehend auftretenden
Durchfall und Verstopfungen. Seit über zwei Jahren leide sie außerdem unter
Herzschmerzen, Herzrasen und anfallsweise Atemnot. 
Sie klagt über sehr viel Stress an der Arbeit und fehlende Anerkennung der harten
Arbeit durch den Chef. Zudem habe sie vor zwei Jahren eine schwere Trennung von
ihrem damaligen Lebensgefährten durchleben müssen. Sie berichtet über ihre Angst,
dass eine schlimme Krankheit dahinterstecke. 
Sie sei in den letzten zwei Jahren schon bei einigen Ärzten gewesen. Alle vorherigen
Befunde inklusive der bereits durchgeführten Magenspiegelung waren unauffällig. Es
liegt also keine organische Ursache für ihre Schmerzen vor. 

Was sollten Sie bei der Kommunikation mit einer Patientin mit einer solchen somatoformen
Störung beachten?

Sie schlagen ihr weitere apparative Diagnostik vor, um die Patientin zu beruhigen. Damit
überzeugen Sie sich und Ihre Patientin nochmals davon, dass es sich um keine
organische Ursache handelt.

(A)

Sie zeigen durch aktives Nachfragen, dass Sie sie ernst nehmen. Zudem beruhigen Sie
sie und versichern ihr die Glaubwürdigkeit ihrer Beschwerden.

(B)

Sie weisen sie ab und sagen sie habe nicht. Sie würde nur simulieren, um dem Stress
auf der Arbeit zu entgehen.

(C)

Sie konfrontieren sie sofort mit ihrer somatoformen Störung und ihren psychosozialen
Problemen, um den Auslöser für ihre Beschwerden zu finden.

(D)

Sie versichern ihr, dass Sie ihr in ihrer derzeitigen Situation nicht helfen können und
verweisen sie an einen Psychotherapeuten.

(E)

Weiß nicht(F)

75 Die 20-jährige Fr. Müller kommt in die allgemeinmedizinische Praxis. 
Sie berichtet, dass ihr seit heute Morgen aufgefallen sei, dass ihr Mundwinkel
ungewöhnlich herunterhänge. Schmerzen seien aber keine aufgetreten. Sie leide
momentan unter viel Stress und habe sich kürzlich erkältet. 
Sie denken an eine Parese des Nervus facialis. Mit welchem Test lässt sich am
besten zwischen peripherer oder zentraler Läsion unterscheiden? 
Sie lassen die Patientin…

...die Augen fest schließen.(A)

...die Mundwinkel hochziehen.(B)

...schlucken.(C)

...die Stirn runzeln.(D)

...die Augen rollen.(E)
Weiß nicht(F)
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76 Nach einem Verkehrsunfall wird der 26-jährige Herr S. auf der Intensivstation
aufgenommen. 
Er ist wach und zu Ort, Zeit und Person orientiert. An den Unfallhergang kann er sich
erinnern. 
Während der routinemäßigen Traumaspirale muss sich Herr S. plötzlich heftig
übergeben. Er berichtet gerade über heftige Kopfschmerzen als die Sprache plötzlich
undeutlich wird und er wegdämmert. 
Das angefertigte CT zeigt eine bikonvexe, hyperdense Raumforderung intrakranial im
Sinne einer Einblutung.
  Wo ist diese Blutung am wahrscheinlichsten lokalisiert?

Oberhalb der Dura Mater(A)
Zwischen Dura Mater und Arachnoidea(B)
Im Subarachnoidalraum(C)
Im Hirnparenchym(D)
Im Ventrikelsystem(E)
Weiß nicht(F)
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77 Eine 55-jährige Patientin berichtet, dass sie seit 3 Monaten zunehmend Probleme mit
der Versorgung ihrer Kinder habe. Sie könne morgens kaum aufstehen, den Pflichten
des Alltags nicht nachkommen und habe auch kein Interesse mehr an ihrer Arbeit. Sie
habe große Schuldgefühle, ihre Aufgaben als Mutter nicht mehr erfüllen zu können
und ihren Ehemann zu stark zu belasten. Manchmal denke sie, dass es für alle
Beteiligten besser sei, wenn sie tot sei.
Für welche psychische Störung sprechen diese Symptome?

Belastungsstörung(A)
Somatoforme Störung(B)
Phobische Störung(C)
Zwanghafte Störung(D)
Depressive Störung(E)
Weiß nicht(F)

78 Sie sind Studienleiter/-in. Ihre Aufgabe ist es, zu testen, ob die Einnahme von Omega
3 Kapseln das Risiko senkt, in Zukunft eine Herzkrankheit zu erleiden. 
Die prospektive Studie soll so aufgebaut sein, dass die gesunden
Versuchsteilnehmer/-innen zufällig in zwei Gruppen geteilt werden. Von diesen soll
eine Gruppe Omega 3 Kapseln und die andere ein Placebo verabreicht bekommen. 
Die Kapseln werden über mehrere Jahre von den Studienteilnehmern eingenommen.
Zudem werden sie regelmäßig auf Herzkrankheiten untersucht. 
Welche Studienart wird im obigen Beispiel am ehesten beschrieben?

Kohortenstudie(A)
Querschnittsstudie(B)
Fall-Kontroll-Studie(C)
Quasiexperimentelle Studie(D)
Ein-Gruppen-Prä-Post-Studie(E)
Weiß nicht(F)
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79   In Ihrer Praxis haben Sie in letzter Zeit häufig Therapieversager bei der Behandlung von
Kopfschmerzen. Aus diesem Grund lesen sie eine Studie über ein neues Medikament zu
diesem Thema. Sie überprüfen die Validität dieser Studie und stellen fest, dass es sowohl
eine Kontrollgruppe (Einnahme eines Placebos) als auch eine experimentelle Gruppe
(Einnahme des Medikamentes) gab, zu denen die Patienten zufällig zugeordnet wurden. Die
Gruppen waren ähnlich, die Patienten wurden alle gleich behandelt und der Arzt und die
Patienten waren gegenüber der Therapie verblindet. Es folgten genügend lange und
ausreichende Nachsorgeuntersuchungen.

Um welche Art von Studie handelt es sich hierbei am ehesten?

Expertenbefragung(A)
Fall-Kontroll-Studie(B)
Kohortenstudie mit 2 Gruppen(C)
Randomisiert, kontrollierte Studie(D)
Fallserie(E)
Weiß nicht(F)

80 Sie sind behandelnde/r Neurologe/in einer 55-jährigen chinesischen Touristin. Sie wurde
wegen Verdacht auf einen lakunären Hirninfarkt gestern Nacht aufgenommen.
Zur Besprechung des weiteren Vorgehens kommen Sie in das Patientenzimmer und werden
bereits von der Familie von Frau Wang (Ehemann, zwei Töchter und ein Sohn) empfangen.
Die zwei Töchter leben in Deutschland und wurden von der Familie aus China besucht.
 Bevor Sie mit der Patientin reden können, werden Sie vom Ehemann und der Tochter
angesprochen. Sie fordern Sie auf, einen bestimmten Arzt (Internist) von der Notaufnahme
herzuholen, da sie nur ihm vertrauen würden. Es beginnt eine wilde Diskussion, ob Sie die
Patientin behandeln dürfen oder der Internist. Dabei hat sich Frau Wang selbst noch nicht
geäußert. Die Kommunikation ist auf Englisch ohne Probleme möglich.

 Wie gehen Sie weiter vor, um die Situation zu entschärfen?

Sie verlassen ohne weitere Anordnungen das Zimmer und kommen zu einem späteren
Zeitpunkt, wenn die Familie gegangen ist, wieder, um mit der Patientin alleine zu reden.

(A)

Sie rufen den aufnehmenden Internisten und übergeben ihm die Verantwortung für die
Weiterbehandlung der Patientin, so wie die Familie der Patientin es verlangt hat.

(B)

Sie erläutern der Familie und der Patientin kurz, dass Sie der behandelnde Spezialist
sind und ihr Kollege dafür nicht zuständig ist, und bitten die Familie vor der Tür zu
warten.

(C)

Sie erklären der Familie energisch, dass dies nicht möglich sei und dass es Unsinn sei
einen Internisten als behandelnden Arzt wählen zu wollen. Daraufhin ordnen Sie den
Behandlungsplan an.

(D)

Sie diskutieren geduldig mit den Angehörigen, bis diese Sie als behandelnder Arzt
akzeptieren und einigen sich mit ihnen auf einen geeigneten Behandlungsplan.

(E)

Weiß nicht(F)
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81 Sie sind psychiatrische/r Dienstarzt/-ärztin. Die fünf unten aufgeführten Patienten begegnen
Ihnen während Ihres Dienstes in der psychiatrischen Ambulanz.

Bei welchem Patienten wären freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen einer
psychiatrischen Einweisung gegebenenfalls zulässig?

Eine Patientin mit somatisierter Depression unter Behandlung mit doppelter
Antikoagulation und Antidepressiva, die ihre Medikamente nicht mehr einnimmt.

(A)

Ein Suchtpatient, der gegen ärztlichen Rat die Station verlassen möchte, weil er
Suchtdruck hat und neue Medikamente beschaffen möchte.

(B)

Eine Patientin mit Suizidgedanken ohne konkreten Plan, die Ihnen glaubhaft versichert,
Sie zu kontaktieren, wenn ihre Suizidgedanken konkreter werden.

(C)

Ein Patient mit einer floriden Psychose, der überall Hexen sieht, und trotz Agitation keine
aggressive Stimmung zeigt.

(D)

Eine Borderline-Patientin, die sich durch Verbrennen selbst verletzt und permanent auf
ihre begleitenden Angehörigen einschlägt.

(E)

Weiß nicht(F)

82 Frau S., 24 Jahre alt, besucht Ihre allgemeinärztliche Praxis. 
Sie berichtet besorgt von ihren Gedächtnisproblemen seitdem sie im Urlaub gestürzt
sei. So habe sie sich kürzlich in einer wichtigen Klausur nur schwer an das Material
erinnern können, mit dem sie sich noch am Vortag beschäftigt hatte. Stattdessen
könne sie sich nur noch die Dokumentation ins Gedächtnis rufen, die sie sich im
Anschluss ans Lernen angeschaut habe.
Auf welches Phänomen bzw. auf welche Pathologie lässt sich ihr Problem zurückführen?

Primacy Effekt(A)
Proaktive Hemmung(B)
Retroaktive Hemmung(C)
Anterograde Amnesie(D)
Retrograde Amnesie(E)
Weiß nicht(F)
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83 Eine 34-jährige Frau stellt sich mit Lähmungserscheinungen am rechten Arm in der
Notaufnahme vor. 
Sie berichtet, dass sie sich gestern Abend noch rundum gesund gefühlt habe. Sie sei
sogar noch auf einer Feier gewesen. Zuhause angekommen, sei sie dann so müde
gewesen, dass sie nur noch kurz etwas gegessen habe und dann noch auf dem
Küchenstuhl sitzend eingeschlafen sei. 
Heute morgen sei sie dann mit dem gelähmten Arm erwacht. Erst habe sie gedacht,
der Arm sei nur "eingeschlafen". Da der Zustand sich in den letzten vier Stunden nicht
gebessert habe, sei sie nun sehr besorgt.
In der Anamnese verneint die Patientin ein traumatisches Ereignis auf der Party. 
Außerdem gibt sie an, keinerlei Schmerzen zu haben. In der neurologischen
Untersuchung zeigt sich eine eingeschränkte Extension des Handgelenks und der
Fingergelenke. Die Extension des Ellenbogens ist unbeeinträchtigt. Außerdem ist eine
Hypästhesie am Handrücken, insbesondere zwischen Daumen und Zeigefinger,
festzustellen. 
Was liegt hier am wahrscheinlichsten vor?

Karpaltunnelsyndrom(A)
Plexuslähmung(B)
Mittlere Radialisparese(C)
Supinatorlogensyndrom(D)
Bandscheibenvorfall(E)
Weiß nicht(F)
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84 Die 76-jährige Frau Berta Federer stellt sich vormittags mit ihrem Sohn in der
allgemeinen Notfallambulanz vor. 
Sie ist offensichtlich zu Ort und Situation nur eingeschränkt orientiert und wirkt etwas
schläfrig. 
Laut ihrem Sohn habe sie seit gestern hohes Fieber und Kopfschmerzen. Seit heute
morgen sei sie nun verwirrt und "stehe neben sich". Sie habe auch einige eigenartige
Äußerungen getan, etwa dass jemand "hinter ihr her" sei und dass "die alle unter
einer Decke stecken". 
Sie bemerken, dass die Patientin abwesend wirkt und ihre Umgebung gar nicht
wahrzunehmen scheint. Sie kaut und schmatzt repetitiv und leckt sich immer wieder
über die Lippen. Dabei streicht eine Hand gleichförmig immer wieder über ihre
Kleidung. 
Nach etwa einer Minute endet dieser Zustand. Sie erscheint danach aber noch stärker
bewusstseinsgetrübt als zuvor.
Durch die Anamnese und Ihre eigenen Beobachtungen alarmiert, lassen Sie nun ein
notfallmäßiges Schädel-MRT durchführen. In diesem findet sich ein bilateraler
Herdbefund in den Temporallappen.
Welche Erkrankung liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit vor?

Alzheimer-Demenz(A)
Meningokokken-Meningitis(B)
Schizophrene Episode(C)
Lewy-Body-Demenz(D)
Herpes-simplex-Enzephalitis(E)
Weiß nicht(F)
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85 In Ihre Hausarztpraxis kommt Herr Huber, ein 50-jähriger Patient, zur Blutkontrolle. 
Beim Betreten des Arztzimmers fällt Ihnen ein stechender, alkoholischer Geruch aus seinem
Mund auf. Herr Huber wirkt leicht ungepflegt, hat glasige Augen und eine gerötete Nase. Das
Labor zeigt erhöhte Leberwerte. Sie fragen Herrn Huber einfühlsam nach seinem
Alkoholkonsum und er antwortet zögerlich, dass er doch nur eine Flasche Wein pro Tag
trinke. 
Selten hole er sich einen kleinen Flachmann im Supermarkt. Das sei aber - seiner Meinung
nach - vernachlässigbar. Auf Nachfrage merkt er an, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte,
etwas weniger zu trinken.

Wie führen Sie das Gespräch bezüglich seines Alkoholproblems weiter?

Ich erstelle zusammen mit Herrn Huber eine Vierfeldertafel zur Kosten-Nutzen-Analyse
seines Alkoholkonsums.

(A)

Ich erkläre Herrn Huber die zu erwartenden gesundheitlichen Folgen seiner
Alkoholabhängigkeit.

(B)

Ich freue mich über die Einsicht von Herrn Huber zur Trinkmengenreduktion und
wünsche ihm viel Erfolg.

(C)

Ich rufe die Suchtstation des nächsten Krankenhauses an und vermittle Herrn Huber
einen betreuten Alkoholentzug.

(D)

Ich bitte Herrn Huber, jede Woche zur Kontrolle seines verminderten Alkoholgenusses in
die Praxis zu kommen.

(E)

Weiß nicht(F)

86 Sie sind als Hausarzt/ -ärztin niedergelassen und möchten Ihre Patienten auf die Probleme
und Folgen von Zigarettenkonsum aufmerksam machen und präventiv wirken. Ihnen sind drei
Arten von Prävention bekannt: primär, sekundär und tertiär.

Welche der folgenden Präventionsmaßnahmen zählt zu keinem der drei Ansätze?

Ich hänge im Wartezimmer Plakate auf, die auf die möglichen Konsequenzen des
Zigarettenkonsums hinweisen.

(A)

Ich richte auf der Terrasse eine getrennte Raucherzone ein, damit andere Patienten
dem Zigarettenrauch nicht ausgesetzt sind.

(B)

Ich biete Sprechstunden für Raucher an, die vorhaben sich unter medizinischer Aufsicht
das Rauchen abzugewöhnen.

(C)

Im Rahmen der regelmäßigen körperlichen Untersuchung biete ich gefährdeten
Gruppen eine genaue Untersuchung von Lunge und Atemwegen an.

(D)

Ich halte in meiner Rolle als Allgemeinmediziner einen informativen Vortrag über die
Konsequenzen des Zigarettenkonsums an örtlichen weiterführenden Schulen.

(E)

Weiß nicht(F)
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87 Eine Ihnen bekannte Patientin mit langjähriger Hypertonie kommt zur
Routineuntersuchung in Ihre Praxis. Bei guter Einstellung über die letzten Monate
durch Einsatz eines Beta-Blockers und ACE-Hemmers liegt ihr Blutdruck bei etwa
125/85 mmHg. 
Diesmal ergibt die Blutdruckmessung mit 180/100 mmHg jedoch einen ungewöhnlich
hohen Wert. 
Was ist der erste Schritt, den Sie einleiten?

Sie erhöhen die Dosierung der Blutdruckmedikamente.(A)
Sie ordnen eine Langzeitblutdruckmessung an.(B)
Sie führen eine erneute Messung des Blutdrucks durch.(C)
Sie empfehlen die Vorstellung beim Facharzt für Kardiologie.(D)
Sie weisen die Patientin in die stationäre Behandlung ein.(E)
Weiß nicht(F)

88 Sie sind Hausarzt und kommen zum Hausbesuch in ein Seniorenheim.     
Ihr 60-jähriger Patient liegt abgeschlagen im Bett. Der Pfleger erzählt Ihnen, dass Ihr
Patient seit drei Tagen starken Husten habe, zu dem seit gestern auch Fieber
hinzugekommen sei.        Bei der Anamnese haben Sie das Gefühl, dass Ihre Fragen
kaum verstanden werden. Zudem antwortet der Patient in unvollständigen Sätzen
ohne Zusammenhang.   
Sie bestimmen seine Vitalparameter. 
Dabei zeigt sich Folgendes:

eine Herzfrequenz von 75/min• 
ein Blutdruck von 130/80 mmHg • 
eine Atemfrequenz von 26/min • 
und eine axilläre Körpertemperatur von 38,5°C.• 

Sie stellen die Verdachtsdiagnose einer Pneumonie und planen, den Patienten ins
Krankenhaus zu überweisen. 

       Welcher Faktor liefert bei diesem Patienten die Indikation für eine stationäre
Behandlung?

Alter(A)
Blutdruck(B)
Körpertemperatur(C)
Atemfrequenz(D)
Bewusstseinszustand(E)
Weiß nicht(F)
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89 Frau von Mackwitz, eine 67-jährige Patientin, kommt zu Ihnen in die hausärztliche
Sprechstunde. Sie klagt über Kopfschmerzen, die im Verlauf der letzten Monate "ziemlich
häufig" auftraten und für sie recht unangenehm seien. Frau von Mackwitz habe die
Schmerzen mit Aspirin (Acetylsalicylsäure) immer gut unter Kontrolle bringen können.
Allerdings wolle sie aber auch nicht "ständig Pillen schlucken". Die Kopfschmerz- und
Medikamentenanamnese deutet am ehesten auf einen unkomplizierten
Spannungskopfschmerz hin. Auch der neurologische Status ist orientierend unauffällig.

Welche Therapie ist aus naturheilkundlicher Sicht - neben körperlicher Bewegung und
Stressreduktion - zu empfehlen, um den Analgetikakonsum der Patientin möglichst zu
reduzieren?

Schlafen bei offenem Fenster(A)
Regelmäßige kalte Güsse der Füße(B)
Auftragen von Pfefferminzöl auf Schläfen und Nacken(C)
Einnahme eines Mistelpräparates(D)
Anwendung einer mineralischen Nasensalbe(E)
Weiß nicht(F)

90   Sie möchten eine neue Therapie mit Ihrem Patienten besprechen. Sie kennen die
Evidenzlage und haben eine randomisiert-kontrollierte Studie zum Thema gefunden und
bewertet. Sie fragen sich jetzt nach der Übertragbarkeit der Daten in die konkrete
Behandlungssituation bzw. auf den Patienten.

  Was ist am ehesten eine Frage, die Sie sich im Rahmen der Evidenzbasierten Medizin nach
Sackett stellen müssen?

Übernimmt der Kostenträger die Behandlungskosten?(A)
Kann die neue Behandlung ohne weiteres in Ihren Praxis-/ Klinikalltag integriert werden?(B)
Haben Sie alle existierenden Behandlungsoptionen für die zugrundeliegende Diagnose
mit dem Patienten besprochen?

(C)

Sind die Studienendpunkte so gewählt, dass diese für den Patienten einfach
verständlich sind?

(D)

Ist Ihr Patient bereit die Behandlung durchführen zu lassen und wird Ihr Patient
mitmachen?

(E)

Weiß nicht(F)
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91 Sie behandeln einen 55-jährigen Patienten mit einem Medikament zur Blutdrucksenkung.
Das Medikament ist erst seit Kurzem auf dem Markt. Beim Patienten tritt eine Nebenwirkung
auf, die bisher weder in Studien, noch durch den Hersteller geschildert wurde. Das Auftreten
der Symptomatik fällt genau mit der ersten Einnahme des Medikaments zusammen. Andere
Veränderungen traten in diesem Zeitraum nicht auf. Weitere Medikamente nimmt er nicht ein.

  Sie wollen die neu entdeckte Nebenwirkung öffentlich zugänglich machen. Welche Art der
wissenschaftlichen Publikation wäre zur Darstellung sinnvoll?

Ein Fallbericht(A)
Eine Fallserie(B)
Eine Kohortenstudie(C)
Eine Metaanalyse(D)
Weiß nicht(E)

92 In der Palliativmedizin wird versucht, die Leiden der Patienten zu vermindern, um die
Lebensqualität zu steigern. Eine Heilung wird nicht angestrebt.

Ab welchem Zeitpunkt sollte der Einbezug palliativmedizinischer Spezialisten in Erwägung
gezogen werden?

Wenn der Aktivitätsstatus des Patienten auf dem Karnofsky-Index weniger als 70%
erreicht

(A)

Sobald ein Organversagen eintritt, welches eine Transplantation indiziert(B)
Wenn eine ambulante Behandlung nicht weiter durchführbar ist(C)
Sobald ein kurativer Behandlungsansatz keinen Erfolg verspricht(D)
Weiß nicht(E)
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93 Sie sind niedergelassener Schmerzmediziner.
Ein 37-jähriger Patient, den Sie schon länger mit chronischen Rückenschmerzen behandeln,
kommt zu Ihnen in die Praxis. Bisher war er gut mit seiner Medikation eingestellt. Er
berichtet, dass seine Schmerzen in letzter Zeit wesentlich zugenommen hätten.
Aufgrund dieser Veränderung würden Sie nun den Therapieplan anpassen und um Opiate
erweitern. Auf Nachfrage äußert der Patient allerdings, er habe in den Medien gehört, dass
Cannabis nun für medizinische Zwecke legalisiert worden sei und besonders gut gegen
chronische Schmerzen helfen solle. Auch Sie kennen den positiven Effekt von
medizinischem Cannabis in der Schmerzmedizin.
Seine Mutter, die sich ebenfalls wegen ihrer Polyneuropathie bei Ihnen in Behandlung
befindet, berichtet häufiger von dem ausschweifenden Cannabis-Konsum ihres Sohnes.

Wie gehen Sie vor?

Sie verschreiben dem Patienten medizinisches Cannabis, da durch mögliche
Entzugserscheinungen eine Verschlechterung seines Zustandes zu erwarten ist.

(A)

Sie verschreiben dem Patienten medizinisches Cannabis und passen die Diagnose an,
um eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen zu erreichen.

(B)

Sie erklären dem Patienten, dass Sie medizinisches Cannabis nicht für zwingend
notwendig halten, da die konventionellen Behandlungsmethoden noch nicht ausgereizt
sind.

(C)

Sie stellen dem Patienten ein Privatrezept für medizinisches Cannabis aus, teilen ihm
jedoch mit, dass er die Kosten selber tragen müsse.

(D)

Sie verweigern die Verschreibung von medizinischem Cannabis, da Sie bei ihm das
Ausbleiben jeglichen Effekts vermuten.

(E)

Weiß nicht(F)
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94 In der gastroenterologischen Gemeinschaftspraxis stellt sich ein 66-jähriger vor und
wünscht eine Darmkrebsvorsorge. 
Sein letzter Krankenhausaufenthalt liegt zwei Monate zurück. Grund dafür war ein
blutendes Magenulcus. Dabei wurde zusätzlich eine Koloskopie durchgeführt und ein
Kolonpolyp entfernt. Bei der erneuten Durchsicht seiner Unterlagen fiel ihm folgender
histologisch-pathologische Befund auf: „Tubuläres Adenom mit Epitheldysplasien
leichten Grades im Colon sigmoideum, im Sinne eines gutartigen Dickdarmpolypen.“ 
Der Patient ist besorgt, dass etwas im Krankenhaus übersehen wurde und er von
Darmkrebs betroffen sein könnte. Die letzte Untersuchung zur Darmkrebsvorsorge
liegt 4 Jahre zurück.
 Welche Aussage ist im Sinne einer sinnvollen Prävention richtig?

Ein komplettes Darmkrebsscreening mit digital-rektaler Untersuchung ist sinnvoll.(A)
Eine weitere Vorsorge ist nach der unauffälligen Koloskopie fürs Erste nicht nötig.(B)
Eine Genanalyse zum Auschluss einer familiären adenomatösen Polyposis (FAP) ist
notwendig.

(C)

Eine weitere Koloskopie sollte zum nächstmöglichen Zeitpunkt durchgeführt werden.(D)
Eine computertomographische Aufnahme des Bauchraumes sollte zeitnah durchgeführt
werden. 

(E)

Weiß nicht(F)

95 Bei einem Hausarztbesuch wird der Impfstatus eines Patienten als vollständig erklärt.
Anhand einer Blutzuckerkontrolle hat sich außerdem ergeben, dass die Therapie seiner
Diabetes-Behandlung erfolgreich verläuft. Ihm wird erneut empfohlen, mit dem Rauchen
aufzuhören sowie regelmäßig Sport zu treiben. Ebenfalls wird er aufgrund familiärer
Vorbelastung zu einer Früherkennungsuntersuchung eines Kolonkarzinoms überwiesen.

Welche Präventionsform wird nicht thematisiert?

Primäre Prävention(A)
Sekundäre Prävention(B)
Tertiäre Prävention(C)
Verhaltensprävention(D)
Verhältnisprävention(E)
Weiß nicht(F)
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96 In Ihrer hausärztlichen Praxis fragt Sie ein 68-jähriger Patient um Rat. Er möchte
gerne wissen, was er tun kann, damit sein Herz-Kreislauf-System noch möglichst
lange leistungsfähig bleibt. Sie kennen den Patienten gut und wissen, dass er keine
kardialen Vorerkrankungen oder Risikofaktoren aufweist und auch sonst als
weitgehend gesund einzuschätzen ist.
Was ist diesem Patienten in Hinblick auf sein Anliegen aus naturheilkundlicher Sicht am
ehesten zu empfehlen?

Weißdorn-Präparat(A)
Hydrotherapie in Form von Wechselbädern und kalten Güssen(B)
homöopathisches Extrakt aus falschem Jasmin(C)
Wärmetherapie, am besten in Form von Moorbädern(D)
Reizstromtherapie(E)
Weiß nicht(F)

97 Sie behandeln eine 38-jährige Patientin mit einer bakteriellen Entzündung der Vulva
und Scheide. 
Im Zimmer der Patientin stellen Sie den Fall dem diensthabenden Oberarzt vor. Nach
der Schilderung von Untersuchungen und Diagnose erläutern Sie Ihr
Therapiekonzept. Bei der Dosierung des Antibiotikums widerspricht Ihnen der
Oberarzt plötzlich mit dem Einwurf, wie Sie auf die absurde Idee dieser Dosis kämen. 
Sie sind sich sicher über die richtige Dosierung, die Sie zuvor bewusst noch einmal
nachgeschlagen haben.
Wie gehen Sie vor?

Sie schlagen vor, dies kurz außerhalb des Patientenzimmers zu klären.(A)
Sie lassen im Sinne einer gemeinsamen Entscheidungsfindung die Patientin
entscheiden.

(B)

Sie geben dem dienstälteren Arzt aufgrund seiner Erfahrung recht.(C)
Sie bleiben bei ihrem Standpunkt und rufen den Chefarzt an.(D)
Weiß nicht(E)
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98 Sie arbeiten als Assistenzarzt in der Kinderklinik. Im Nachtdienst kommt eine
verängstigt und aufgeregt wirkende Mutter mit ihrem 3-jährigen Sohn um 3:00 Uhr in
die Notaufnahme, weil das Kind in der Nacht stark gehustet habe. Das Kind huste
schon seit vier Wochen.
Müde stellen Sie fest, dass der Junge wach und aktiv ist, einen guten Allgemein- und
Ernährungszustand hat und auskultatorisch unauffällig ist. Während Sie ihren Befund
dokumentieren, fragt die Mutter, was ihr Kind denn jetzt habe.
Mittlerweile sind Ihnen vom Pflegepersonal zwei weitere Patienten angekündigt.
Welche Kommunikations- bzw. Handlungsstrategie würden Sie am ehesten wählen?

Ich weise die Mutter darauf hin, dass ihrem Kind nichts fehlt und empfehle die
Vorstellung beim niedergelassenen Kinderarzt am folgenden Tag.

(A)

Ich teile der Mutter mit, dass die Notaufnahme für einen so lange bestehenden Husten
eine ungeeignete Anlaufstelle ist.

(B)

Ich nehme mir trotz der anderen Patienten Zeit und frage weiter nach, warum die Mutter
heute mitten in der Nacht gekommen ist.

(C)

Ich nehme das Kind aufgrund der besorgten Mutter zur Überwachung stationär auf,
damit alles Weitere am folgenden Tag in Ruhe geklärt werden kann.

(D)

Weiß nicht(E)

99 Die 32-jährige Frau H. befindet sich in ihrer 25. Schwangerschaftswoche und kommt
zur Routineuntersuchung. 
Die Schwangerschaft verläuft soweit ohne Probleme. Seit einigen Tagen klagt Frau H.
aber über häufigen Harndrang. Sie trinke jedoch auch viel, da sie häufig durstig sei.
Mit einem BMI von 28 kg/m2 ist Frau H. übergewichtig, die körperliche Untersuchung
verläuft unauffällig. Die sonographische Untersuchung zeigt eine regelrechte
Entwicklung des Kindes. In ihren Blutwerten fällt ein erhöhter Nüchtern-Blutzucker von
125mg/dl (7 mmol/l) auf. 
Zu Beginn der Schwangerschaft waren ihre Werte normal. Ein Diabetes mellitus
bestand nicht. Der durchgeführte, orale Glucosetoleranztest fällt pathologisch aus.
Welches Vorangehen ist in diesem Fall das richtige?

Insulintherapie bis zum Ende der Schwangerschaft(A)
Einnahme eines oralen Antidiabetikums(B)
Erwägung eines Kaiserschnitts(C)
Ernährungsumstellung und Bewegungstherapie(D)
Vorerst besteht kein Bedarf für weitere Maßnahmen.(E)
Weiß nicht(F)
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100 An einem kühlen Januarmontag haben Sie Nachtdienst in der pädiatrischen
Notfallambulanz. 
In den frühen Morgenstunden kommt ein verängstigtes Elternpaar mit Melinda, ihrer 4-
jährigen Tochter, zu Ihnen. Melinda sei mitten in der Nacht mit einem Hustenanfall
aufgewacht und habe seitdem noch mehrmals Hustenanfälle erlitten. 
Die Eltern hätten zuletzt den Eindruck, dass sie gar keine Luft mehr bekäme und seien
deshalb so schnell wie möglich zu Ihnen ins Krankenhaus gefahren. Während der Fahrt sei
es schon etwas besser geworden. Trotzdem deute Melinda Atemnot an. 

Bei der Untersuchung des ruhigen Mädchens fallen Ihnen Heiserkeit und ein inspiratorischer
Stridor in Ruhe mit leichten jugularen Einziehungen auf. Ihre Temperatur ist nur leicht erhöht.
Ihr Husten klingt bellend. Die Vitalzeichen sind unauffällig. Es liegt keine Zyanose vor.
Melinda hat alle Impfungen bekommen, die für ein Kind ihres Alters empfohlen sind.

Wie gehen Sie weiter vor?

Sie komplettieren zunächst die Diagnostik mit einer Röntgenaufnahme des Thorax, um
eine beginnende Pneumonie auszuschließen.

(A)

Sie klären die Eltern über die Harmlosigkeit der Symptomatik auf, die sich bereits wieder
bessert. Werde es zu Hause wieder schlimmer, sollten Sie sich zeitnah wieder
vorstellen.

(B)

Sie leiten aufgrund der Verdachtsdiagnose als ersten Schritt eine Therapie mit Adrenalin
per inhalationem und systemischen Glucocorticoiden ein.

(C)

Sie entnehmen zunächst Blutkulturen für die Erregerdiagnostik und leiten erst dann eine
Therapie mit Amoxicillin ein.

(D)

Sie erklären den Eltern, dass die kalte Nachtluft bei der vorliegenden Erkrankung stark
symptomlindernd wirkt. Daher empfehlen Sie als ersten Schritt, ein bis zwei Stunden mit
Melinda spazieren zu gehen, um dann wiederzukommen.

(E)

Weiß nicht(F)

A 27.11.2017
Progresstest 2017

Seite 53 von 72



101 Eine schwangere Frau in ihrer 13. Schwangerschaftswoche stellt sich bei Ihnen zur
Ultraschalluntersuchung vor. Sie stellen eine erhöhte Nackentransparenz beim Fötus
fest. Dies deutet auf eine Chromosomenaberration hin. 
Sie können allerdings nicht mit Sicherheit sagen, ob ein pathologischer Befund
vorliegt. Dafür müssten Sie zunächst weitere Diagnostik durchführen.
Wie gehen Sie vor?

Sie empfehlen eine Fruchtwasseruntersuchung als weiterführende Maßnahme.
Allerdings verschweigen Sie ihr die Auffälligkeit.

(A)

Sie erklären Ihrer Patientin, dass das Kind höchstwahrscheinlich nicht lebensfähig sein
wird. Daher raten Sie ihr, über eine Abtreibung nachzudenken.

(B)

Sie erklären, dass ihr Kind mit einer körperlichen Behinderung zur Welt kommen wird.
Sie raten ihr, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

(C)

Sie zeigen ihr die Auffälligkeit im Bild, die auf eine genetische Erkrankung schließen
lässt. Sie raten ihr zu einem nicht-invasiven Pränataltest.

(D)

Sie schicken die Patientin nach Hause und vereinbaren einen weiteren Termin vier
Wochen später, um die Auffälligkeit im Verlauf zu betrachten.

(E)

Weiß nicht(F)

102 Trägerinnen einer BRCA1-Mutation sind besonders anfällig dafür, im Laufe ihres Lebens an
Brustkrebs zu erkranken. 
Von 1000 Nicht-Merkmalsträgerinnen erkranken durchschnittlich 17 Frauen bis zum Alter von
50 Jahren an Brustkrebs. Dahingegen wird diese Pathologie bereits bei 38 Frauen von 100
BRCA1-Merkmalsträgerinnen bis zum Alter von 50 Jahren diagnostiziert.
Frau S. ist eine 50-jährige Merkmalsträgerin der BRCA1-Mutation. Besorgt fragt sie Sie
danach, inwiefern diese Mutation ihr Risiko an Brustkrebs zu erkranken, verändert.

Gegenüber Nicht-Merkmalsträgerinnen ist ihr aktuelles Risiko, bereits an Brustkrebs erkrankt
zu sein oder dieses zu entwickeln...

... zweimal so hoch.(A)

... 22-mal so hoch.(B)

... um 38% erhöht.(C)

... um 3,8% erhöht.(D)
Weiß nicht(E)
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103 In ihrer Praxis stellt sich eine 28-jährige Mutter vor, bei deren zweitem Kind
Mukoviszidose diagnostiziert wurde. Da in ihrer Familienplanung ein drittes Kind
gewünscht ist, möchte sie sich in Bezug auf das Risiko für ein erneutes Auftreten der
autosomal-rezessiven Erkrankung informieren.
Welches Risiko für eine Mukoviszidose würde sich für das dritte Kind beim angegebenen
Stammbaum am ehesten ergeben?

6,25%(A)
50,00%(B)
12,50%(C)
25,00%(D)
100,00%(E)
Weiß nicht(F)

104 Das lesbische Ehepaar Günes kommt zu Ihnen in die Kinderwunschsprechstunde. Das Paar
wünscht sich eine Schwangerschaft durch heterologe Insemination (Samenspende) und fragt
Sie, ob Sie ihnen eine "vertrauenswürdige Samenbank" empfehlen könnten.

Wie stellt sich die rechtliche Situation zur Samenspende in Deutschland dar?

Die Samenspende ist erlaubt. Dies jedoch nur, sofern der Spender der Empfängerin
persönlich bekannt ist und nicht über sogenannte Samenbanken.

(A)

Die Samenspende ist erlaubt, auch im Rahmen von sogenannten Samenbanken. Die
Zusicherung der Anonymität an den Spender ist jedoch rechtlich unzulässig.

(B)

Die Samenspende ist erlaubt, auch im Rahmen von sogenannten Samenbanken. Der
Spender darf anonym bleiben, falls er dies wünscht.

(C)

Die Samenspende ist im Bereich vieler Landesärztekammern berufsrechtlich untersagt.
Dies ist unabhängig davon, ob sie über eine Samenbank oder anderweitig erfolgt.

(D)

Die Samenspende ist durch das Embryonenschutzgesetz untersagt. Dies ist unabhängig
davon, ob sie über eine Samenbank oder anderweitig erfolgt.

(E)

Weiß nicht(F)
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105 Während einer Famulatur in der Notaufnahme eines ländlichen Klinikums begegnen
sie einer jungen Familie. Die 27-jährige Mutter macht einen gestressten Eindruck als
sie ihr Kind anmeldet. Der 3-jährige sei beim Spielen im Wohnzimmer vom Sofa auf
den Tisch gestürzt. 
Bei der körperlichen Untersuchung zeigen sich über den ganzen Körper verteilt
Hämatome in unterschiedlichen Heilungsstadien. Sie veranlassen, da sie der Befund
misstrauisch gemacht hat, mehrere Röntgenaufnahmen, auf denen sie neben einer
Spiralfraktur des Radius auch mehrere ältere Frakturen der Rippen, vor allem im
costovertebralen Bereich.
Sie vermuten, dass das Kind körperlich misshandelt wurde, sind sich jedoch nicht sicher,
inwiefern die Mutter involviert ist. Wie gehen sie vor?

Ich dokumentiere die Untersuchungsbefunde sorgfältig und suche das Gespräch mit der
Mutter.

(A)

Ich trenne Mutter und Kind unverzüglich und verständige die Polizei.(B)
Ich warte ab, ob sich beim nächsten Besuch der Familie ein ähnliches Bild zeigt.(C)
Ich behandle die Verletzung und erwarte aufgrund der eigeninitiativen Vorstellung der
Eltern keine Wiederholung.

(D)

Weiß nicht(E)

106 Eine besorgte Mutter kommt erstmals in Ihre pädiatrische Praxis. Sie stellt Ihnen ihren
5-jährigen Sohn Simon vor. Wegen dessen zurückbleibender Entwicklung macht sie
sich große Sorgen.
Bei der Untersuchung des Kindes fällt Ihnen ein ausgeprägter Watschelgang auf. Das
Aufstehen gelingt Simon nur, wenn er dazu durch Abstützen an sich selbst
"emporklettert". Abgesehen von seinen hypertroph wirkenden Waden erscheint seine
Muskulatur insgesamt atroph. Auch die Sprachentwicklung des Kindes bleibt deutlich
hinter dem zu erwartenden Entwicklungsstand zurück.
Welche ist die wahrscheinlichste Diagnose?

Myotone Dystrophie, Typ Curschmann-Steinert(A)
Progressive Muskeldystrophie, Typ Becker-Kiener(B)
Spinale Muskelatrophie, Typ Werdning-Hoffmann(C)
Muskeldystrophie, Typ Duchenne(D)
Myotonia congenita, Typ Becker(E)
Weiß nicht(F)
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107 Ein besorgter Vater bringt seine 3-jährige Tochter Alice zu Ihnen in die pädiatrische
Sprechstunde. 
Sie sei seit einiger Zeit ständig müde. Im Kindergarten sei sie inzwischen zum
"Sorgenkind" geworden, da sie häufig nicht höre, wenn die Erzieherinnen sie riefen.
Aufforderungen befolge sie erst nach mehrmaligem eindringlichem Wiederholen. Auch
spreche sie weniger und schlechter als die anderen, gleichaltrigen Kinder. 
Sie sehen, dass Alice durch den geöffneten Mund atmet. Auf Nachfrage bestätigt der
Vater, dass sie seit einiger Zeit im Schlaf schnarche.
Welchen Befund würden Sie bei der weiteren Untersuchung am ehesten erwarten?

Unterdurchschnittliche Ergebnisse in allen Teilbereichen des kindgerechten
Intelligenztests

(A)

Ausgeprägte Nasenpolypen auf beiden Seiten(B)
Atrophe Muskulatur und motorische Defizite(C)
Erniedrigter Ferritinwert im Labor(D)
Vorgewölbte, matte oder gelblich schimmernde Trommelfelle(E)
Weiß nicht(F)

108 In Ihre gynäkologische Praxis kommt eine junge Frau im Alter von 20 Jahren. Diese
möchte eine Früherkennungsuntersuchung im Rahmen der
Gebärmutterhalskrebsvorsorge durchführen lassen. Sie ist zum ersten Mal seit
einigen Jahren beim Gynäkologen und möchte daher eine vollständige Beratung. 
Welche Maßnahme gehört nicht unmittelbar zur Beratung bezüglich der Prävention des
Gebärmutterhalskrebs?

Beratung zu einer Impfung gegen das humane Papillomvirus(A)
Verschreibung eines Hormonpräparats zur Empfängnisverhütung(B)
Durchführung einer Muttermundspiegelung mit Abstrich(C)
Aufklärung über Risikofaktoren, die die Erkrankung begünstigen können(D)
Eine ausführliche Körperliche Untersuchung(E)
Weiß nicht(F)
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109   Sie sind Schmerzmediziner. Zu Ihnen kommt eine 43-jährige Frau mit
metastasierendem Mamma-Carcinom. 
Die Patientin leidet unter starkem Tumorschmerz und neuropathischen Schmerzen
aufgrund der Chemotherapie. Sie erstellen einen Schmerzmedikationsplan. 
Als Teil der Behandlung möchten Sie das Antidepressivum Amitryptilin einsetzen.
Daher leiten Sie die Patientin hingehend Dosierung und möglicher Nebenwirkungen
an.

Wie begründen Sie die Verschreibung des Antidepressivums gegenüber der Patientin?

Sie erklären nicht, dass es sich beim Medikament um ein Antidepressivum handelt. Sie
vermeiden damit, dass die Patientin sich entrüstet und nicht ernstgenommen fühlt.

(A)

Sie erklären ihr, dass Antidepressiva verschiedene therapeutische Nutzungsweisen
haben und in geringer Dosis schmerzlindernd wirken können.

(B)

Sie erklären ihr, dass Schmerzen und Psyche sich gegenseitig beeinflussen und das
Antidepressivum ihr helfen wird, mit dem Schmerz umzugehen.

(C)

Sie erklären ihr, dass es Antidepressiva zwar mit Stigmata behaftet sind, aber viele
Menschen diese nehmen und sie sich nicht zu schämen braucht.

(D)

Weiß nicht(E)

110 Sogenannte ACE-Hemmer werden zur Behandlung von arterieller Hypertonie eingesetzt. Es
sind einige unerwünschte Arzneimittelwirkungen bekannt, auf die man seine Patientinnen
und Patienten sensibilisieren sollte.
Sie möchten ein solches Medikament bei einem 53-jährigen Kraftwagenfahrer ansetzen.

Welche der folgenden Formulierungen ist am ehesten geeignet, um ihn auf unerwünschten
Wirkungen zu sensibilisieren?

"Durch die Akkumulation von Bradykinin kann es zum Angioödem kommen."(A)
"Manchmal kommt es zur Dysgeusie."(B)
"Es kann sein, dass Ihr Druck in den Keller rutscht."(C)
"Teils steigt das Krea an."(D)
"Bei manchen Patienten kommt es zu einem trockenen Reizhusten."(E)
Weiß nicht(F)
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111 Sie kommen als Notarzt zu einem 69-jährigen Patienten, der wegen akuter
Brustschmerzen einen Notruf abgesetzt hat. Nachdem Sie sich einen ersten Überblick
verschafft haben, entschließen Sie sich zur Gabe von Glyceroltrinitrat.
Zuvor führen Sie aber noch eine schnelle Medikamentenanamnese durch, um
eventuelle Kontraindikationen gegen die Gabe von Nitraten aufzudecken.
Nach der Einnahme von welchem der folgenden Medikamente sollten Sie den Patienten auf
jeden Fall fragen?

Simvastatin(A)
Sildenafil(B)
Diclofenac(C)
Xylometazolin(D)
Metformin(E)
Weiß nicht(F)

112 Welches Probenröhrchen sollte bei der Blutabnahme in jedem Fall exakt bis zur Markierung
befüllt sein?

Serum(A)
Lithium-Heparin(B)
Citrat(C)
Natriumfluorid(D)
EDTA(E)
Weiß nicht(F)

113 Sie sind als Assistenzarzt in einer internistischen Notaufnahme tätig.
Vom Rettungsdienst wird ein Mann eingeliefert, der sichtlich verwirrt ist und von seiner
Tochter begleitet wird. Diese gibt an, dass ihr Vater schon seit einiger Zeit alkoholabhängig
ist. In den letzten Tagen wurde er jedoch immer vergesslicher und desorientierter.
Sie nehmen den Mann stationär auf und beginnen sofort mit der Therapie.

Welche Maßnahmen hinsichtlich der geschilderten neurologischen Defizite ziehen Sie am
ehesten in Erwägung?

Gabe von Voriconazol(A)
Gabe von Vitamin C(B)
Gabe von Haloperidol(C)
Gabe von Vitamin B1 (D)
Gabe von Vitamin K(E)
Weiß nicht(F)
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114 Ein Pharmahersteller beantragt kurz vor Auslaufen des Patentschutzes seines
Racemats (wirksames zu unwirksames Enantiomer im Verhältnis 1:1, qw11) den
Patentschutz des aufgereinigten aktiven Eutomers (nur wirksames Enantiomer, qw11-
S). 
Als Gutachter erhalten Sie unter Anderem folgende Abbildung zu drei Versuchsreihen.
Welcher Teil der Abbildung entspricht nicht der guten wissenschaftlichen Praxis und ist am
ehesten wissenschaftlich fragwürdig?

A (grün)(A)
B (blau)(B)
C (lila)(C)
D (gelb)(D)
E (rot)(E)
Weiß nicht(F)

115 Neue Medikamente bzw. Wirkstoffe werden vor Einführung in mehreren Etappen
ausführlich anhand von klinischen Studien geprüft, bevor sie zugelassen werden.
Welcher der folgenden Aspekte ist im Allgemeinen kein Teil dieser Prüfung?

Nebenwirkungsprofil des Medikamentes(A)
Pharmakodynamische Eigenschaften des Medikamentes(B)
Pharmakokinetische Eigenschaften des Medikamentes(C)
Feststellung der geeigneten Dosierung des Medikamentes(D)
Erhebung der wirtschaftlichen Effizienz des Medikamentes(E)
Weiß nicht(F)
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116 Als niedergelassener Rheumatologe wollen Sie in Ihrer Praxis ein Routinepräparat
vorhalten. Aus Kostengründen müssen Sie sich für eines von zwei Medikamenten
entscheiden, die beide für Ihre Zwecke zugelassen sind.
Welche Information besitzt für Sie die höchste Güte?

Cochrane-Library (Metaanalyse)(A)
The Lancet (Peer-Review-Studie)(B)
Fachinformation (Fachinfo-Service)(C)
Fachwerbung (Herstellerinformation)(D)
Packungsbeilage (Patienteninformation)(E)
Weiß nicht(F)

117 Sie sind Oberarzt auf einer gynäkologischen Station. 
Ein Assistenzarzt zeigt Ihnen die Blutuntersuchung einer 44-jährigen Patientin, die zur
Entbindung auf ihrer Station liegt. Sie ist soweit gesund.
Die Laborwerte passen weder zur Patientin, noch zu ihren Vorbefunden. Auffällig ist
der stark erhöhte Kaliumwert.
In letzter Zeit häufen sich auf der Station Laborbefunde außerhalb der
Referenzbereiche, die Sie sich nicht erklären können. 
Das Problem scheint nur auf Ihrer Station zu bestehen, im restlichen Krankenhaus
gibt es keine derartigen Vorfälle. 
Was ist der sinnvollste Schritt, um das Problem konstruktiv anzugehen?

Beschwerde beim Labor einreichen und um häufigere Kontrollen bitten(A)
In der Morgenbesprechung auf richtige Blutabnahme und Patientenidentifikation
hinweisen

(B)

Die IT-Abteilung prüfen lassen, ob eine richtige Datenübermittlung stattfindet(C)
Beim Transportdienst herausfinden, ob es in letzter Zeit Probleme beim Transport gab(D)
Weiß nicht(E)

118 Welche Aussage zu Glykolyse und Zitratzyklus trifft am ehesten zu? 

Während in der Glykolyse CO2 freigesetzt wird, erfolgt der Zitratzyklus mit Erhalt des
Skeletts des C4-Körpers.

(A)

Die Glykolyse liefert, bezogen auf ein Glukose-Molekül, mehr ATP als der Zitratzyklus.(B)
Da beide Prozesse im Mitochondrium stattfinden, ist für einen effizienten und raschen
Metabolismus gesorgt.

(C)

Der Zitratzyklus liefert sowohl NADH als auch FADH2, während die Glykolyse nur NADH
liefern kann.

(D)

Laktat, welches in der Glykolyse unter aeroben Bedingungen anfällt, wird gegen ATP
aus dem Mitochondrium getauscht.

(E)

Weiß nicht(F)
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119 Sie sind Famulant/-in auf einer hämatologischen Station. Mit dem Assistenzarzt besprechen
Sie den Fall eines 71-jährigen Patienten mit chronisch lymphatischer Leukämie. 
Der Assistenzarzt zeigt Ihnen auf dem aktuellen Differentialblutbild das dargestellte
Diagramm. Es wurde per Durchflusszytometrie mittels FACS angefertigt. Sie sehen die
Verteilung der verschiedenen weißen Blutzellen nach ihrer Größe und Granulierung. Die X-
Achse stellt die Granulierung der Zellen dar (FSC-H), die Y-Achse ihre Größe (SSC-H). 
Für eine Leukämie ist eine Veränderung in der Zusammensetzung der Zellpopulationen
typisch.

   Welcher Bereich zeigt Granulozyten als größte und am meisten granulierte Zellen an?

A(A)
B(B)
C(C)
D(D)
Weiß nicht(E)
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120 Beim akuten Koronarsyndrom (ACS) wird zwischen „instabiler Angina pectoris (IAP)“,
„Nicht-ST-Hebungsmyokardinfarkt (NSTEMI)“ und „Myokardinfarkt mit ST-
Streckenhebung (STEMI)“ unterschieden.
Welcher Laborparameter spielt im klinischen Algorithmus zur Differenzialdiagnose zwischen
IAP und NSTEMI eine entscheidende Rolle für die weitere Therapie des Patienten?

Troponin T(A)
CK–MB(B)
Myoglobin(C)
Gesamt-CK(D)
Pro-BNP(E)
Weiß nicht(F)
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